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©Diiuüri

-^ie ©renjboten fc^tdten mir oorigen (Sommer ba§^ 93uc^ be§ 3üric^er ^43rofe)for§ ^uliuS SBoIf ju,

t)a§ bcr f^rteitierr oon ©tumm feitbem n)iebert)oIt im

Oiei(^§tagc empfof)Ien })at %a§ 33ud) reijte mid^ gu

«itter ^ritif, unb ba btefe ni(i)t an @m5etf)eiten üeben

blieb, fonbern auf§ @anjc ging, fo erroeiterte fie fidt)

^u einer ^ritif ber ganzen {)euti9en fosialpolitifc^cn

2)iagnofe unb ^t)erapeittif, foba^ fie ben Sefer bered^^

tigte, am ©(^tuffe pofititje 33orf(f)Iäge gu forbern. ©o
TOurf)§ ber ©toff über ba§ Tla^ be[fen t)inau§, n)a§

eine 3cit[d^rift im Saufe eine§ t)alben ^al)re§ »erbauen

fann unb brängte gur 93urf)au§gabc. ^n ba§ brei=

gelinte Kapitel finb einige ältere ©renjbotenauffätje mit

aufgenommen morben.

f^ür un§ ^eutfd)e ift bie brcnnenbe ^^rage ber

3eit nid)t, ob bie ©ogialbcmofratie, fonbern loann baö

(Slenb fiegen merbe; ha§ „ob" fte{)t au^er ^rage, n)0=

fern nidt)t binnen furgcm neue Seben§bebingungen ge=

fc^affen merben. Df)ne 3^cifc'^ fi"^ ^öe bebeutenben

^^ublijiften berfelben 9J?einung, unb raenn biefe SJieinung

nur feiten unb fd)üd)tern au§gefprodf)en mirb, fo liegt

ta^ baran, ba^ c§ bie 5?erleger ber großen 3ßitungen

au§ na^etiegenben ©rünben nid)t geftattcn.

3u meinem im fünfjetinten Kapitel entmideltcn

^orf(^lage bin id) nic^t oon bcr I)o^en ^olitif au§.
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fonbern auf einem priüatn)irtfc^aitlid)en äöege gelangt,

auf ben jeber 93cn)of)ner Srf)leficn§ ganj üon fclbcr

geraten mu^, roerin er Tiirf)t ein SSrett cor ben klugen

^at. 31I§ ^nabe t)örte irf) öfter von @ut§befi^em, bie

für if)re @öf)ne im ^ofenfcE)en billiget Sanb erroorben

Ratten. 9^arf)bem taS ®ro^t)er5ogtum fo jiemlid) be^

fe^t rcar, raanbten fid) unfre jungem Sanbroirte nac^

©alijien, enblid) nact) 9iuffifcI)'^oIen, rao es ieber^cit

©üter um billigen ^rei§ teil§ gu taufen teit§ ju pachten

gab. ^lö^Iirf) trat bie be!annte SBenbung ber ruffifd)en

^olitif ein. ^er 21b§ug§!anal lourbe oerftopft, bie

beutf(i)en ^-Päd)ter raurben teil§ auigeroiefen, teil§ rourbe

i^nen ita^ SSerbleiben bi§ jum 5lblauf ber ^a(i)t5eit

nur unter erf(^n)erenben SSebingungen geftattet, bie

einen großen ^eit ber f^ruAt it)rc§ f5^Iei^e§ ju ni(^te

mad^ten. ^d) fragte mid^ nun: wa§ foH fortan au§

ben über§ä{)ligen @ut§befi^^erföt)nen raerben? ©oUen

fic ^i^ ^diil ber unüerroenbbaren O^eferenbarien oer-

mef)ren, ober follen fie mit if)rem an fräftigc ^oft ge=

n)öf)ntcn 9Tiagen ©cJjuImeifter mit fe(^§* bi§ ac^tt)unbert

Sölarl ®el)alt merben, ober ben brobelnben ^effel be§

3:agelö{)ners unb g-abrüarbeiterproletariats üoQenb§

jum Überlaufen bringen? Unb ic^ meine, jeber Sd)lefier

t)at fd)on oft im ftiKen biefelbe ^^rage aufgeroorfen.

^a^u l)aben rair bie oberf(^lefifd)e ^nbuftrie oor Slugen,

bie, in einen (SacE gefperrt, erftidt. @eit etroa äel)n

;3a()ren oerfolge id) bie ©puren folc^er, aud^ au$er=

t)alb ©d)lefien§, bereu ®eban!en fid) in berfelben

iRtdl)tung bewegen. 9lur frf)üd)tern taud)en fold)e

®eban!en auf, unb e§ ift ja aurf) fet)r fd)mierig, fic

öffcntlid) au§5ufprcrf)cn, o^ne x\)t ^ul ju gefäf)rben.

©ic l)ätten fo im oerborgnen verbreitet unb ber ^er=

wirflid^ung entgegengefül)rt loerben muffen, wie in ber

3eit t)on 1806 bii 1813 ber ©ebanfc ber @rl)ebung

be§ preu^ifdien ^olt§. 2lber mittlermeile ift e§ fpät

geworben. SBenn fd)on äTiottfe bafür l)ielt, ba^ bie
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europäifd3en S3öt!cr bic Saft bc§ bewaffneten f^ricbeng

nirf)t mef)r lange würben tragen fönncn, fo rücft bic

@efaf)r in unt)eimlic^e 9^äf)e, ta^ bie ^ataftrop^e an

ber unric£)tigen ©teHe au§bri(i)t. ^rgenb einer muB
alfo enblic^ einmal mit ber 6prad)e t)erau§, mie in

bem üJJärc^en com unfid)tbaren ^önig§!leibe ha§ ^inb,

unb fo f)abe id) benn bie cntgegenftef)enben 93ebenfen

übermunben.

^n ^ejiel^ung auf t)a§ vierte Kapitel roirb man
öielleirf)t meine ßitfiänbigfeit anfed)ten, ta id) ©nglanb

nic^t au§ eigner 3Infrf)auung !enne. 2lber voa§ f)ei^t

benn t)a§: ©nglanb au§ eigner Slnfd^auung fennen?

^ennt einer ©nglanb, menn er einen «Sommer über bei

einem Sanbfquire pm SSefucf) gemefen ift ? ^ennt einer

®eutfrf)Ianb, menn er ein ^at)r auf einem f(i)tefifcl)cn

Siittergute ober in einem ^Berliner §oteI ober in einer

^enfion im 9^{)eingau oerlebt f)at? SSie oiele ©ng-

länber unb ^eutfd)e !ennen benn it)r eigne§ SSater*

lanb ? 2öa§ mei^ benn ein S3en)ot)ner ber 3;iergartcn'

ober ber 2iBit^eIm§ftra^e von 33erIinsDft, unb ein

^olftein^r üon ben bäuerltdien ^ßcr^ältniffen ^Q^\^n§

unb 2f)üringen§, wenn er§ nid)t etwa in 93ü(^ern ge*

lefen I)at? Unb roaS für totlen Urteilen über (5d)lefien

bin id) in 93aben begegnet!*) 3"'^ß^^äffi9ß Angaben

über bie n)irtfd^aftlict)e ©ntraicflung (Snglanb§ liegen

in fol(i)er ^üKe oor, ta^ fid) barauf gan^ ficl)ere Ur*

teile grünben laffen. ©in übrigen^ fel)r mol)ln)ollenber

SSeurteiler meiner „gefd^ic^t§pt)ilofopt)ifd)en ©ebanfen"

meint, id) t)egte eine Slbneigung gegen ©nglanb. 2)a§

ift md)t ber %aü. 2)ie meltbefannten guten ®igen=

fd^aftcn be§ englifd)en SSol!^(i)arafter§, beren ^el)rfeite

*) „28o^cr finb Sic?" fragte mic^ bort ein rcdfit büvftigeS 2c^u(=

mcifterlcin. 9l«5 Sd^Ieficn. „2tuS Sc^Iepen? ©in oaorme» Sanb !" 3ta,

bofj^te ic^, bir märe ein bific^en fd^Iefifdöc 9trmut äu gönnen. 2out

aber fagtc ic6: yia ja, lüenn fic ein Sonb mit ctliciOcn 2^utjenb 3Kinio--

niiren unb toicüeiti^t :^unbcrttau^enb reichen SSouent arm nennen njoßen. —
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bie frf)ledötctt bitbcn, finb mir gcrabc ungemein frim^

pat()ifd). 2lbcr e§ fam in jenem n?ie in biefem 93uc^e

nid)t barauf an, 5^öIferpfi)d^oIogic ju treiben ober bie

Sidjtfeiten be§ englifrfjen £eben§ §u fd)ilbern, fonbern

bie 2)eutf(i)en üor bem S3etreten cine§ äßege§ ju roarnen,

ber in§ Sßerberben füf)ren müpte, felbft raenn e§ nid)t

frf)on gu fpät ba^u unb für ein gmeitcS Kolonialreich

narf) cnglifd^em 9Jiufter fein dlaum meE)r loäre auf

(l;rben. STian braud)t nur folgenbe 3:f)atfad^en neben'

einanber gu [teilen, um ju ertennen, ba^ bie englifd)en

^erl)ältniffe ungefunb, unnatürli(^ unb auf bie S)auer

unl)altbar finb. Großbritannien mit ^rlanb l)at auf

1000 §e!tar 349 §e!tar unprobuftioen 33oben (^eutfc^*

lanb 53) unb nur 188 §eftar Slrfertanb (^eutferlaub

484, Preußen 503); e§ erzeugt nur etioa ein fünftel

ber für ben l)eimifrf)en ^ebarf notraenbigen SSrotfrüc^te.

S3ei fo enormem Übergen)id)t ber 9?a(i)frage über t>a§

2lngebot müßte bod) bie englifd)e Sanbmirtfc^aft eine

©olbgrube fein. @tatt beffen werben bie ^äd)ter

ban!rott, ber Körnerbau nimmt oon ^ai:)x ju ^at)r ab,

unb erft tixx^lid) ift, mic bie 3eitungen melben, in bei

@raffd)aft 9Zorfol! ein 4000 2lcre§ (1600 ^dtax) große§

®ut außer Kultur gefegt morben. 2)ie ^äd^ter, bie

]i(i) bi§ oor jelin Sal)ren in bie 93en)irtfd)aftung teilten,

finb einer nad^ bem anbern banfrott gemorben. S)ann

cerfud^te e§ ber SSefi^er felbft p bemirtfc^aften; t)a er

aber nid^t burdf)!am, fo ^at er ba§ ^noentar oerfauft

unb läßt ba§ Sanb brad) liegen.

S)a mit biefer Slrbeit fo menig, mie etma mit

einer Kriminalftatifti! ober einem Kran!f)eit5bilbe in

einer mebi5inifcE)en SBo(^enfd^rift, ein Kulturgemälbc

entworfen werben foll, fo wirb man mir t)offentließ

nidt)t ben SSormurf madt)en, baß ic^ einjelnc ©tänbe

ober gar unfer gan^eS 3}olf uerleumbet l)ättc. SBenn

ber ^ilrat eine Kran!l)eit befc^reibt unb bie Heilmittel an^

giebt, fo l^at er nid^t gugleic^ bie ©d^ön^eit be§ Kür=
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per§ ju bcfd^rciben, in bem btc ^ranff)eit roütet. 2lber

je fd)öner unb ebter ber erfranfte Seib tft, befto ener=

gifrf)er muffen afle, benen an feiner ©r^altung liegt,

bic ^ran!f)eit befämpfen; unb t)on je eblern 2lbfid)ten

firf) bie meiften 2tngef)örigen ber ^ofiern ©tänbe befeelt

roiffen, befto bringenber muffen fie firf) aufgeforbert

füt)len, an§ einer Sage f)inau§5uftreben, bie fie fort^

voä^xmb jnjingt, roiber SÖBiflcn SSer!e()rte§ gu tf)un.

SRei^e, im Smära 1893

3i^x ©^rfaJT^r
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(Bin ntntv ©xjrkämjjfer tr^^

|Cnn e§ im §aufe an ®elb ju fehlen anfängt, fo

pflegen SOf^ann unb ^rau junädift übler Saune

ju werben unb einanber gegenfeitig mit ^ßorrcürfen

gu übert)äufen. ßi^^ßi^^^i f^"^ ^i^ ^ormürfe nad^ ber

einen ober ber anbern ober nad) beiben ©eiten £)in

begrünbet, jumeilcn rüt)rt auc^ bie ^ot t)on äußern

SSert)äItniffen t)er, für bie fein§ oon beiben fann.

©amtliche curopäifc^e Golfer, nur ^ranfreirf) üiel^

Ieid)t ausgenommen, gel)en augenfd)einlirf) i[)rem SSan-

ferott entgegen. ®at)er ift jur Qeit jebe§ ©Heb jebeS

^oIf§i)au§t)aIt§ mit (Erbitterung gegen alte anbern

©lieber erfüllt, unb mit ber fteigenben 9^ot loirb bicfc

Erbitterung fteigen. 2ßa§ in biefem ^afle bie ©d)ulb

anlangt, fo liegt fie tei(§ an ^et)Iern, bie von ben

f)errfd)enben S^Iaffen al§ SKirtfc^aft§Ieitern begangen

roorben finb imb nod) täglid) begangen toerben, teil§

an natürlid)en ^^cr^ältniffen, für bcren @ntftet)ung bie

^errf(i)enben S^taffen nichts !önnen, bie aber, fobalb

fie erfannt loerben, nid)t mel)r unabünberlici) finb.

%a^ man fie foroie bie begangnen ^et)Ier erfenne, ift

bie felbftoerftänblid^e 3Sorau§fei3ung ber Jßefferung.

^i&jt wenige benfenbe SRänner f)aben beibe§ er;

tannt unb finb baran, biefe ©vfennlniij ju verbreiten.

1
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SBenn nun ein '^Ulann aufftc^t, bcr mit einem gto^«

artigen n)tffen[rf)aftlirf)en D'tüftjeuge unb in pacfenber

populärer @pracf)e ben ©d)einbcn)ei§ füE)rt, ba^ unfre

SSerarmung nur ein @rf)recfgefpenft ber (5inbilbung§s

fraft fei, ba^ loir heutigen reid)er feien al§ alle unfre

S3orfQl)ren, unb ba^ feine ^el)Icr gemacht roorben

feien, fo tf)ut er bamit etroaS im {)öd)ften ©rabe oer=

berblid)e§; foflte er ©rfolg '^aben, fo raürbe er ein

Sßerf5eug be§ (Botteg geraefen fein, ber ha oerblenbet,

bie er oerberben wiü. ^rofeffor ^uliu§ Sßolf in

Qüxid) \)at bie[e§ S3ert)ängni§X)otIe unternommen in

bem erften 93anbe feine§ bei ©otta in Stuttgart er«

fd)einenben ©t)ftem§ ber ©ojialpotitif, ben er

betitelt: @05iali§mu§ unb !apitaliftifd)e @e^

feIIf(i)aft§orbnung; fritifd)e SBürbigung beiber al§

©runblegung einer ©ojialpoUtif. 2lu§ bem ^uc^e

fprid^t ein liebenSroürbiger, cbler unb babei flarer

©eift; aber in§ ©tubirjimmer eingefd)Ioffen unb bem

mirflid^en ßeben fremb, I)at biefer @eift bie SSüd^er

unb ^a^Icttta'^cöen/ öii§ benen er fein SSiffen unb

fein Urteil fdf)öpft, nic^t rid)tig ju beuten t)ermod)t.

aJiit feinen etf)ifc^en, l^iftorif(i)en unb politifc^en 2(n*

fc^auuugen ftimmen mir in ben meiften '^^unftcn über»

ein, aber biefe Übereinftimmung lä^t un§ ba?> ®e*

fät)rlic^e be§ 53ud)e§ nur um fo oiel gefäf)rlic^er

erfc^cinen. 9SieIIeirf)t mirb fid) au§ bem ^meiten ^anbe

ergeben, t>a^ feine ©o^ialpolitif ganj bie unfre ift;

allein menn bie ^-).^oliti!er, ber ©inlabung be§ i8er=

faffer§ folgenb, auf bie ^orau§fe^img ber ^öortrcff-

lid)!eit be§ t)errfd)enben 2öirtfd)aft§fi)ftem§ bauen,

bann bauen fie auf eanb. @o febr mir ben guten

©ebanfen be§ S3ud)e§ bie meitefte ^Verbreitung roün-

fd)en, fo bringenb muffen mir n)ünfd)en, ba^ bie

§errfd)enben ba§ fü^e Opiat feiner 9ieic^tum§ftatifti!,

t>a§ fie mit SBoHuft fc^lürfen werben, nid^t obne (Ge-

gengift einnehmen. ®in folc^e§ gebenden mir ^u be«
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reiten, babei jebod) unferm eignen ®eban!engange p
folgen, inbem voix nur einzelne Stellen be§ S3uc^e§

üon SBoIf fritifieren. (®ic Überfcf)riften feiner fünf

3Ibfd)nitte lauten: 1. ®ine @efd)id)te ber fojiaten SJlo*

xal, gleicJ)5eitig @efdt)tc^te ber fojialen ©runbred^te.

2. ^a§ fojtale 9^ed)t; moberner ©tanbpunft. 3. ^riti!

be§ @05ialt§mu§. 4. ^rtti! ber ,,!apitatiftifd)en" 2öirt=

f^aft§= unb ©efeüfd^aftSorbnung. 5. @ered)tig!eit.)

®er 33erfaffer ift ,Jebem »Streit über 33egriffe au§

bcm 2öege gegangen." Streiten wollen and) wix nidjt,

aber fo roeit mu^ borf) ber SSegriff berücffid)tigt loer-

ben, ^a^ man fidf) mit bem Sefer über bie ^ebeutung

ber §u gebraucl)enben SBörter oerftänbigt, fonft fc^reibt

man tn§ SSlaue l)inein. 9^ad)bem ber SScrfaffer bie

IRationalöfonomie (er meint eigentlich bie SRational*

ö!onomi!) ricl)tig befinirt !^at, erflärt er bie Sojial=

politi! für einen „Slbfd^nitt" ber pra!tifd)en SRational^

öfonomie, ndmlic^ für ben, ber fid^ mit ber ©üter*

oerteilung ju be[dl)äfttgen l)abe. 2)iefe S3egriff§erflärung

ift offenbar oiel ju eng. Qvoax an^ bem !onfufcn

®efcl)n)ä^ über Sojialpolitü, tfa§ feit einigen ^a^ren

in Parlamenten, amtlicfien ^unbgebungen, 3eitungen,

SSerein§fi^ungen, SSolfSoerfammlungen , Srf)ullel)rers

fonferen^en unb mei^ @ott mo nocl) oerfü^rt roirb,

ift fein 3luffcf)lu^ über ben Sinn be§ 2öorte§ ju er^

langen. 3lber nad^bem Sdt)äffle fein gro^e§ 2öer!

über ben 93au ber ®efenfcf)aft gefdtjrieben, unb nad^s

bem fiel) eine gange Sct)ule oon Soziologen gebilbet

\)at, barf man mot)l bie Soziologie al§ bie Scl)re oon

bcm f&au, ben Seben§bebingungen unb Seben§üer=

rid^tungen ber @efeHfdl)aft be3eidt)nen. '2)ie Social-

politif mürbe bann bie 2Biffenfdf)aft 00m bem fein,
1

voa§ ber Staat ju tt)un l)at, um ben ®efellfdE)aft§bau

lebenbig unb in guter ®efunbl)eit gu erl)alten. ®cnn

nid^t um einen toten, fonbern um einen organifcl)en

^an, um einen befeelten Seib l)anbelt e§ fiel), unb
1*



bat)cr ift in bicfer SBiffcnfd^aft jucrft nad^ her ®tie--

berung bei ©efellfd^aftgbauei ober ®efen]d)aft§!örpcr«,

ober t)iclmei)r nad) ber ©lieberung biefei Körpers,

bei un§ 2)eutfcf)en be§ beutfd)en @efenfd)aft§!örpcr6,

3u fragen, ber ja gan^ anberi gebaut ift al§ ber eng*

IifcE)e, itatieni[d)e unb ruffifdie; am ät)nlid)ftcn ift er

bem fran§öfifci)en. 9^un fönnen bie ©lieber bicfci

^örper§ jroar feinen Slugenbticf ot)ne ©üter fein, aber

bie erfte ^^rage lautet bod) nid^t, n)ie oiel unb welche

©iiter fie f)aben, fonbern wa^^ fie felbft finb, j. 95. ob

fie f^reibauern ober ^äc^ter, ^abrifarbeiter ober §anb=

roerümeifter unb ©efeHen finb, unb in roeld^em SSer-

^ältnii ber Über* unb Unterorbnung ober SSeiorbnung

fie 5U einanber fielen ober ftet)en foüen. @inc ber

»j brenncnbften fojiaten fragen unfrer 3eit 5. 93. — bie

beliebte @in§at)I: „bie fojiale ^rage" ift ein gräplid)er

Unfinn — laixtzt: ^ft ein freier ©tanb befitjtofer ^Ir-

beiter möglici) ? 2öof)er für 2lrbeiter, bie feinen eignen

^ilcfer f)aben, t)a§ 93rot genommen roerben fotl, ift

feine fojiale, fonbern eine n)irtfd)aftli(i)e i^rage. j^rei-

lief) intereffirt fie ben ©ojialpolitifer in ^of)em @rabe;

benn roenn e§ bem 3lrbeiter an Srot fe{)lt, fo oerfäßt

biefei ©lieb be§ @efeafcf)aft§förper§ leiblichem unb

geiftigem ©iec^tum, unb s^gleicE) tritt 5n)ifcf)en il)m

unb ben übrigen ©Hebern eine feinbfelige (Spannung

ein. ©ojiatiüiffenf(^aft unb 9^olf^oinirtf(^aft§Ief)re finb

üielfad^ mit einanber verflochten, aber bie erfte ift

ni(J)t ein ^ieit ber jioeiten ; ef)er bürfte man bie jioeitc

ber erften unterorbnen unb fagen, bie 9SoIf§n)irt;

fcf)aft f)abe ju unterfucf)en, roie bie ©lieber be§ ©e»

fenfd)aftsförper§ mit ben notmenbigen ©ütern ju oer»

forgen feien.

ferner: f)ätte fidf) SBolf bie ^Begriffe So^ialiimuS

unb S^apitali§mu6 flar gemacht, fo mürbe er ficf) nid^t

burd^ ben Slrieg ber ©ojiatiften gegen ha§ „${apitat"

unb ben ber S^apitaliften gegen bie Sojialbemofraten
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f)aben üerteiten laffett, beibe al§ ®egenfä^c gu bc*

t)anbetn unb für ben ^lüeitcn gegen ben erften ein*

jutreten. ®er ©egenfa^ be§ ©ogiatiämuS tft nii^t

bcr Kapitalismus, fonbern ber Sn^ioi«>uciIi§tnu§, unb

roer ben S^apitali§mu§ beteimpft, ift barum norf) fein

S^ommunift. ®arin finb t)cut§utage rao^t fo jiemlid^

aüe 2)en!er einig, ja aucf) äöotf fetbft äußert fic^ ge^^

(egentlid) fo, ha^ fid^ @ojiaIi§mu§ unb ^nbit)ibuali§=

mu§ nid)t ^u einanber üer^alten rcie ®ott unb Teufel,

mobei bie Parteigänger jebeS ber beiben @t)fteme ba^

if)rige für göttlich unb ha^ be§ ®egner§ für teuftifd)

ertlären, fonbern t)a^ fie polare ©egenfä^e unb einer

fo unentbef)rlid) n)ic ber anbre finb', foba^ in jebem
,

einzelnen ^aUe nur um bie ^Ibgren^ung i^rer S3ererf)=

tigung geftritten njerben !ann, ^ie 2mein()errf(i)aft

be§ ^nbioibuaUSmuS loürbe pnäd^ft gur 55ernic^tung

be§ Staats fü{)ren. ^n ber %\)at wax in bem in^

bit)ibualiftifrf)cn ©nglanb ber ©toat zeitweilig na^e

baran, ju üerfcl)n)inben, iüäl)renb bem preu^if(^en

©taatSmcfen ha§ oorberrfci^enbe @taatSgefül)l immer

einen fräftigcn fo^ialiftifc^en 3"9 aufgebrüht f)at

2)cr Kapitalismus nun finbet feine ^ied^nung aüer*

bingS am beften bei frf)n)ad)er Staatsgewalt unb narf)

Sprengung alter fo^ialen ^erbänbe; aber er rcei^ fid)

bod) aud) in bie ^erl)ältniffe §u fd)iden, eine ftar!e

a^tegierung fet)r gut für feine QwQdt gu benu^en unb

ber Organifation ber 93efi^lofcn unb ber fleinen SSe«

fi^er feine eignen Crganifationen gegenüberjufteÜen.

3lnbrerfeitS ift nid)tS t^öricl)ter, alS in bem Kampf
,

gegen ben Kapitalismus einen Eingriff auf baS ^^ri=

üatoermögen p fel)en. ^m (Gegenteil ift eS gerabe

bcr Kapitalismus, b. l). bie grunbfä^lid)e unb plan»

mäßige ^örbcrung ber Übermad)t beS ©ro^apitalS,

ber baS ^^rioateigentum üon neun ^e^^teln ber ^olfS-

genoffen bebro^t unb jum 3:eil fd)on t)erfct)lungen l)at.

^m HJiittelalter gab eS ^riüateigentum, aber feinen
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^apttatt§mu§; ba§felbc gilt tiorf) ticutc tjon fotc^cit

ortentalifd)ett Sätibcrn, bie fid), rcie SSuIgarien, einen

fräftigen SSauernftanb ben)af)rt, unb roo fic^ folc^c

Kulturpflanzen roie bie ©rofeinbuftric, ba^ Btaat^-

fdiulbenroefen, ber 93ör[en[(f)rcinbel unb ber Söuc^er

nod^ nict)t eingeniftet f)aben. SBenn bemnac^ SBoIf

mit feinem S8ud)e baf)in abhielt, ,,ben ©o^ialiimuS

at§ SSoIf§bet:^örer Iat)m gu legen," fo ift es fein ge*

ringerer al§ ber @taat, auf beh fein tötlic^es ©efc^op

gericf)tet ift; benn ein unfojialer ©taat ift ein Un*

bing. 2Öa§ er meint, ift nun freilief) nic^t jener ©o*

jiali§mu§, ben roir meinen, unb ben er fclber für

notmenbig l)ält, fonbern bie ©ojialbemofratie. 2lber

aud) in biefem ©inne bleibt feine 2lbfid)t nod^ l)öcf)ft

bebenflid). ®ie 2:f)ätigfeit ber ©o^ialbemofratic ift

für unfre beutfrf)C ©efellfdjaft unb für unfer ^taat^^

raefen nicf)t allein l)eilfam, fonbern cor ber §anb fo^

gar nodf) notmenbig. ©ie übt an ben t)errf(^enben

3uftänben eine S^ritif, bie gmar in üieler Q3e5iet)ung

ber 93erirf)tigung bcbarf, bie aber boc^ beffer ift al§

gar !eine, unb ot)ne jene Partei mürben mir feine

l)aben. ßi^Stei«^ ftrebt fie, bie Sage ber untern Waffen

5U üerbeffern, unb l)at mit biefem «Streben bereite

einigen ©rfolg gel)abt, benn ol)nc fie mürbe u. a. ba§,

ma§ man l)cute ©oäialpolitif nennt, gar nid)t oor-

:^anben fein, ^n biefer negatioen unb pofitioen 3:l)ätig=

feit ftecft nid^t§ oon !öett)örung, fonbern fie beruht

auf 2öaf)rf)eit unb roirft in bem teilmcife erfranften

@efeafd)aft§förper al§ Heilmittel, ^l^ «etl)örung

!ann man l^öd)ften§ bie 3^^""!^^^^^""^^ ^^^ @ojial=

bemofratie be5eirf)nen; allein biefe finb teil§ l^axm-

lofer Statur, teils unter bau obmaltenben Umftänben,

b. f). beim 2lbgangc anberroeitiger ^beale, faft unent=

bet)rlici^e ^llufionen.

%a SBolf auf bie ©runblage !(arer 93egriffe oer-

jid^tet l)at, barf man fid) nid)t rounbern, ba^ i^m bie
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gattge Einlage feinet ^am§ n)inbfd)tef geraten tft

nid^t allein in bcr falfd)en ©egenübcrfteUung uon

@05iali§mu§ unb Kapitalismus, fonbern aud) norf)

in anbrer SSegie^ung. 2)ie t)ol!§njirtfd)aftlid)en unb

bic im engern ©inne fo§iaIpolitifc£)en 3tbfct)nitte feineS

93urf)e§ greifen frf)Iec£)t in einanber ein, unb feine ©o*

jialpolitif läuft jubem auf eine 9ied)tSpt)ilofopf)ie fiin*

au§, eine 9ied)t§pf)üofopt)ic, mit ber mir für unfre

^erfon fo 5iemli(i) übereinftimmen, bie voix aber für

fe^r unn)ir!fam t)aUen. @r gel)t üon einer gefd)ic^t§=

pt)ilofopf)ifcf)en SSetrad^tung an§, bie ganj in unferm

©inne get)alten ift, unb fagt fe^r f(i)ön: „^ür un§

t)ier fteticn roir nur t)a§ eine feft: ta^, mk immer

ber 3J^enf(i)f)eit§5tt)cd gefaxt lüirb, er fid)erUd) nur

erreicJ)t werben !ann auf bem Söegc über eine be*

friebigenbe materielle ©yiftenj be§ (Sin^elnen." ^em-

nad) ftet)e bie ©o^ialpoliti! „mitten auf ber SSrüde,

bie üon ben S3ebingungen [SebenSbebingungen?] be§

9Jienfd)en ^u feiner Slufgabe ()inüberfüt)rt." ^tadi

fotgenbem pane t)abe fie ju t)erfat)ren: „<Sie {)at

feft^ufteflen, wa§ 9?ec^ten§ ift, unb auf biefer «afi§,

mit 33ead)tung ber ber ©efeflfd^aft gur ^öerfügung

ftel)enben 3JZittet, ein ^^rogramm üon ^orberungen gu

entroideln." 9Jiit biefcm ^beal iiabe fie bie 2Öir!lid)=

!eit gu üergleic^en, barau§ ju erfennen, ma§ oev^

befferungSbebürftig fei, enblii^ bie 3Jiittel unb SBege

gur 33efferung anzugeben. 2öir finb nun ber Ulnfid)t,

ta^ auf gorberungen be§ di^(i)t§ beSmegen feine Bo-

jialpoliti! gegrünbct raerben !ann, raeil barüber, roaS

9ted)ten§ fei, bie SJienfd^en bi§ an§ fönbe ber äöclt

ftreiten werben. Sßeber bie t)oIE§n)irtfd)aftIid)en noc^

bie im engern ©inne fo§iaIpotitifd)en fragen laffen

fid) juriftifd) löfen. SÖäie in aQer äBelt foü benn er=

mittclt werben, ein wie großer 2^eil, fei e§ be§ eignen

3lrbeit§ertrage§, fei e§ oom 58oI!§ein!ommen, bem ©in-

seinen üon 9ied^t§wegen gebül)re, wenn unter 9ie(^t



8 (5r[teS Sopitcl

liiert ein pofttit)C§ 3Scrtrag§rec^t, fonbern ta^ ibeale

Dicc^t, 'Oa§ ^Hccf)! nn fid) oerftanben roirbV 2öie raitl

man, nicf)t auf bem S3oben ciue§ ()iftorif(^en , fonbern

biefe§ ibealcn dhd)t§ bie 9^e(i)t§anfprüd)e ber klaffen

uttb SSerufgftänbc gegen cinanbcr abgrenzen? GincS

ift fo unmöglich) n)ic ba§ anbre. 3tu(i) n)ir t)aben

j. 93. bie (Smpfinbung, t>a^ eigentlid) jeber arbeitenbe ober

n)enigften§ arbeitgiütüige 3Jienfcf) 5lnfpruc^ ^dbe auf ein

<Btixd f)eimifc^en 93oben§; aber roer biefer ©mpfinbung

in einem ®efe^uorfd)Iage 3lu§bruc! oerleitjen rooHte,

ber würbe fid) bamit boc^ nur Iäd)erlic^ machen. 9^i(i)t

au§ foIci)en ©mpfinbungen ift bie furbranbenburgifd)e

unb preu^ifd)e 93auernpoIitif gefloffen, fonbern au§

ber ©infid^t, t>a^ ber S^önig für fein ^eer „^erl§"

unb ^ferbe braud)t, für bie (StaatSoerroaltung aber

Steuern, unb ha^ aße brei SSebürfniffe nic^t oon

Satifunbien mit proIetarifd)er ^trbeiterfd^aft, fonbern

nur üon 93auerl)öfen bcftritten roerben fönnen. ^mmer
finb e§ nur fold)e, loenn man roiü gemeine, @nüä=

gungen, nicif)t ^beale unb ©mpfinbungen, auf bie ber

©efe^geber baut. @o n)o^Itf)ätig bemnad) auc^ ein

lebt)afte§ unb feine§ 9ierf)t§gefüf)l auf bie 9SoI!§n)irt-

f(i)aft lüie auf bie ©o^ialpolitif einwirfen mag, unb

wie \)od) mir bemgemä^ aud) ba^ 55erbienft aüer

(Staatsmänner unb 9^icf)ter, aüer ©eiftlic^en unb

Sel)rer, ader ©d^riftfteller unb 'i^oI!§rebner anf(^Iagcn,

bie ben 9ied£)t§finn mecfen, fc^ärfen unb üerfeinern, fo

fragen mir boc^ bei üoIf§roirtfd)aftIid)en unb fojialen

, fingen nid)t barnad), ma§ t>a§ :')ied)t forbere, fon=

'bem maS notraenbig, ma§ n)ünfd)en§mert, wa§ mög-

lid) unb erreichbar fei, bcnn barüber fann unter 9Ser=

ftänbigen eine (Sinigung erhielt werben. Unb wenn

in ber ^riti! bc§ un§ norliegenben ^ud^e§ me^r al§ eins

mal auf f(i)reienbe UngeredE)tig!eiten ^ingewiefen wer-

ben wirb, fo gefd)iet)t e§ nid^t, um ben ftttlirf)en Un-

wiHcn ju erregen ober jum (Smporftreben au§ biefer
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f(i)Iec{)ten 2Öir!Ud)!eit in einen ^bcaljuftanb oerroir!-

lid^ter ®ercd)ttg!eit anjufpornen, fonbern ju ^raei

ganj anbern Qrv^den. (§rften§ finb biefc Ungerec^tig;

!eiten oon einem tioi^^ioilifirten ^olfe im neunjcfinten

^at)r^unbert üerübt raorben, unb inbem voix fie ()er=

t)or()ebcn, woßen voix ben Sßaf)n ^erftören, al§ ob

t)eute unb in (Suropa „fo etn)a§ nic^t mef)v x)or=

!ommen fönne/' al§ ob unfer ®efd)lect)t burrf) [eine

Humanität unb feinen @erec^tig!eit§[inn allein fd)on

üor bem Oiücffall in eine SSarbarei gefd£)ü^t roäre, bie

(Staat unb ©efetlfcliaft mit bem Untergange bebro^t

3meiten§ aber ift e§ üon l)öd)fter SQ3id)tigteit, feft§u=

fteHen, ba^ geraiffe üoltSiüirtfci^aftlic^e unb fojiale Übel

!eine§n)eg§ burcf) naturlicl)e Urfad)en erzeugt, fonbern

burc^ menfcl)tid^e 93o§^eit üerfcl)ulbet loorben finb,

bat)cr gel)eitt unb für bie 3"^""!^ oermieben merben

fönnen.

58on biefem @tanbpun!te au§ fönueu mir bcr

übrigeng fet)r an5iel)enben ®efdl)ic^te ber fojialen 3Jio^

ral unb ber fo^ialen ©runbrecl)te , bie Sßolf im erften

3lbfd)nitte liefert, nur eine rein afabcmifd^e , alfo für

unfern pra!tifci)en Qvoed untergeorbnetc ^ebeutung

beimeffen. ^od) bürfen mir fie, fcl)on mcgen ber

Dielen S8erüf)rung§pun!tc mit unfern eignen bei xjer-

fcl)iebncn ®elegent)eiten funbgegebnen 2lnficl)ten, aud)

nid^t gänjlid) übergel)en. ^nbem SSolf bie f5^rage nad)

bem ^ortfd)ritt ber 9Koral im allgemeinen aufroirft,

!ommt er ju bem @rgebni§, ta^ bie ei'oterifd)e ©itt^

Ud^feit jiüeifelloS fortgefd)ritten, bie efoterifd)e aber

jurüdgeblieben fei; bod) miH er aud) an bem ^ort=

fd^ritt biefer nid)t oerjmeifeln unb glaubt, ha^ fie

burd^ jene geförbert roerbe. Unter eyoterifd^er Sitt*

lidE)!eit werftest er ndmlid) „bie jur ©diau getragne

unb äu^erlid) geübte, unter efoterifd)er bie innerlid)

empfunbne, bem orange be§ §er§en§ entquellenbe."

SRit ben oon SBolf wahrgenommenen 2:i)atfac^en t)at



10 Grfte« Stoplttl

e§ feine 9ltd)ttg!ett, nur ift ber 2lu§bru(f erotertfd^c

©ittlidE)!eit nici)t ganj gutreffenb; bie ©ittlic^feit fi^t

immer iniüenbig. Sßa§ er mit jenem ^lusbrurf meint,

ift einerfeit§ bie Segatität, anbrerfeitS bie öffentliche

SRcinung über ©tttlid)feit§fragen. ^ene roäd^ft fclbft=

üerftänblid^ mit ber bei enger 3iif^"^i"cnbrängung

ber ajienfrf)en notroenbigen QwanQ§Qervalt be§ ©taate§,

ber gegenüber bie SBäiHfür be§ ©injelnen niemals fo

of)nmä(^tig gcmefcn ift raie f)eute. ^f)rem fittli(i)en

Sßerte nad) ftet)t bie Scgalität auf einer Stufe mit

ber Sittfamfeit gro^ftäbtifi^er ^unbe, bie burc^ be=

fd^eibne 3w^üdf)altung unb oorfic^tige 5tnpaffung an

eine QZ^ai^xvoUz Umgebung i>a§ ^arte ©c^icffal, balb

auf ben Bci)rvar\^, balb auf bie Pfoten getreten, balb

bur(i)geprügelt, balb bi"tiu§gen)orfen ju loerben, flug

ju milbern t)erftet)en. 2öie loeit fie einen günftigcn

©influ^ auf bie mir!ticf)e, bie innerlid)e 6ittlic^fcit

übt, mei^ ®ott allein; geiüiffe ungünftige ©inflüffe

Derraten fid^ aud) bem menfd)lid)en 33eoba(^ter. '3)a^

bie erjroungnc Legalität mit ben animalifc^en ^eben§=

geiftcrn sugleid) aud) ben @d)n)ung ber Seele nieber=

brüde, ift fd)on oft beflagt roorben, oon ben ftärfern

©eiftern aber pflegen bie 9tol)ern im 2öiberftanbe

gegen t)a§ ^o<^ einer er^iüungnen „^erbenmoral" 3[>er:

bred)er gu merben, bie feinem über^ufc^nappen unb

fi(^ an hen 2Öal)ngebilben eine§ erträumten Über;

menf(^entum§ ju erlaben. 95ei Ieiblid)cr g-reit)eit

bleibt t>a§ iO^enfc^entier ein jiemlic^ f)armlofc§ ®e=

fd)öpf, in ben ^äfig gefperrt, roirb e§ leid)t jur rafen-

ben ^eftie. 3öa§ aber bie öffentliche SJieinung an^

langt, fo ift e§ nid)t ganj überflüffig, fid) barauf au

befinnen, feit mann, rcie unb raoburc^ ibr Urteil fo

fd)arf gemorben ift. ^a§ 9[Jerbienft bafür gebüf)rt ber

^Reformation, bie ibre 53erccl)tigung äunäd)ft au§ ber

fittlic^en 5Serberbni§ be§ ^apfttum§ ableitete, ^ax-

au§ entfprang einerfeitg für bie neue Stirere bie @f)ren-
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pfltcf)t, am 2^btx\ if)rer aJlttgticber befferc ^rüci)te

nadi^utüeifcn, anbrerfcit§ für bic alte bic S^otraenbig^

Uit, firf) äu^crltd) met)r al§ bi§^er jufammenguncfimen,

gugleicf) aber bie tiotgebrungnc unb balb gur ®eit)o{)n*

f)eit roerbcnbe Sta!ttf aller ^onfefftonen unb ©eften,

an cinanber ^rttit unb über einanber ©ittenpoli^ei

gu üben unb jebe SSIö^e be§ @egner§ ber Dffenttirf)!eit

ju bcnunjiren. ^iefe ®en)of)nit)eit unb STaftif tft bann

auf bie politifd)en ^arteten übergegangen, unb nad)-

bcm fid) ber ^Iatf(i)fuci)t treffe unb 2;elegrapf), ber

^erfoIgung§furf)t bie gro^artigften (Staat§t)cranftat=

tungen jur 93erfügung gefteUt I)aben, ift e§ l)öc^ft

luftig ober für Seute Don anberm @efd)mac! erbarm^

lidt) anjufe{)en, lüie ein jeber ©ünber auf bie ©ünber

ber anbern Parteien aufpaßt unb it)nen ba§ ^ubli=

!um, bie ^olijei unb ben 6taat§ann)alt auf ben §al§

^e^t. ^ür bie ©c^t^cit ber fittlid)en ©ntrüftung, bie

fold^ergeftatt iat)rau§ jahrein bie C)ffentlid)feit burdE)-

tobt, giebt e§ einen ^iemlii^ fiebern ^^rüfftein: t)er=

bammt einer foIdf)e ©ünben, ju benen er felbft feine

SSerfuc^ung i)at, fo meint er§ aufrtct)tig. ®arum ift

bie ©ntrüftung ber ^Keirfjen über bie Diebereien, ba§

SSagabunbentum unb bie Unbotmä^igfeit ber Firmen

fo et)rlicif) wie bereu ©ntrüftung über bie ^ärte unb

bie ungered)ten ©eminne ber ^eici)en unb über bie

oermeintIidE)en Ungered^tigteiten pQrteiifd)er 9iicf)ter.

3u finnticEien ©enüffen füf)len firf) bie meiften 3Ren^

fdf)en in aOen klaffen gleid) ftar! tjerfud)t, bat)er ift,

roo e§ fid) nid^t gerabe um mirflid)e ^erbrec^en unb

6d)anbtt)aten f)anbelt, bie ©ntrüftung über 2lu§fci)rei=

tungen ber ®enuMucE)t in neun oon aet)n ^ütlen er-

^cud)elt unb mit ein roenig 9?eib oerfe^t, mögen bie

fidi ©ntrüftenben ^roteftanten ober S?at{)oIifen, ^on=

feroatioe, 2)eutf(i)freifinnige ober ©ojialbemofraten fein.

Die @efrf)id)te ber fo^ialen aJloral teilt Sßolf auf

ämeierlei 3öcife ein. ©inmal lö^t er brei ßeiten ber
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UntcrbrücfunQ üon brei ßßitcn bcr Humanität ab^

gelöft raerben. 2)ie bcr Humanität finb bic römifrf)e

Äatferjett, bie 3ienaiffance unb bie im corigen ^a\)X'

f)utibcrt bcginnenbc ^eriobe — eine gei|treid)e unb

nid^t unbegrünbete 3luffaffung. 6obann aber teilt er

bie gange Qqü ber fojialen ©ntrcicftung in brei [ef)r

ungleid^ lange ^erioben. Xie erfte umfaßt t)a§ gan.^e

Ulltertum, t)a§ 9JiitteIaIter unb bie neuere 3^^^ ^i^

in§ üorige ^at)rl)unbert ()inein. ^n bicfer gangen

ßeit galt narf) if)m ta^ 9ierf)t be§ ©tärfern. Tie

gweite „@podf)e" foU fid^ erftrerfcn „üon ber @en)ä^=

rung be§ 9iedf)t§ auf ^rei^eit bi§ gur @rfenntni§ üon

ber Unfä^tgfeit bc§ 9ie(^t§ auf poIitifc{)e ^reif)eit, ber

wirtfd^aftlid^en SSergeraaltigung ©d)ranfen gu giet)en/'

^ie britte ift bie „in unfern Ziagen begonnene ©poc^e

bcr SSerit)ir!ti(f)ung be§ 9ie(i)t§ auf g-reif)eit aud) nad)

ber n)irtfd)aftlid)en ©eite F)in unb ber Oicalifirung

be§ D^iec^tg auf ©jifteng unb auf ben uollen '^Urbcitg-

ertrag." ®emnad) raürbe ber graeite '.Jlbfcftnitt für

^ranfreid^ 1789, für ^reu^en 1807 anfangen, ^ür

©ngtanb lä^t er bie graeitc 1848 fd^Iie^en; loir rocrben

fef)en, ha^ fic ha eigentlid^ nod) nid^t einmal begonnen

t)attc.

©rf)on je^t aber mag angemerft toerben, t>a^ e§

um bie praftifd^e 5^erit)ir!(idf)ung ber „iD]cnfc^enred)te/'

bie t)on ben 2£)eoreti(ern feit anbertt)albt)unbert Sat)ren

fo pompf)aft oertünbigt lüorben finb, redf)t fläglid) befteQt

ift, ja ba^ mx fogar in ber 2;f)eorie noc^ nid)t über

bie antue ^iilnfc^auung f)inau§ finb. ^iefe d)ara!terifirt

SÖoIf gang richtig bat)in, t>a^ fie feine allgemeinen

9}^enfd)enre(^te, fonbern nur 'Kec^te ber freien 33oIf§=

genoffen fannte, n)ät)renb bem ©flauen unb bem 5lu§=

länber, mcnn übert)aupt ein dlcd)t, nur ta§ Üiec^t oon

©d^ü^tingcn unb ©äften eingeräumt mürbe. 9^un ^at

bcr fc^ottifcf)c ®eiftlid)c 3^omn»enb in feinem Sßudie

„S)ie2lrmengefe^e, beurteilt oon einem aJienfc^enfreunbe"
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foIgenbe§ gefdirieben: „®te Slrmen rotffen racnig üott

ben ^eraeggrünben, bic bic t)ö^ern klaffen gur X^äÜQ'

feit reiben: (5toI§, ©l^rgefü^I unb (Sorgetj. :S»i öü*

gemeinen ift e§ ber junger allein, ber fie §ur 2;{)ätig*

feit ftacf)etn fann. ^Iber unfre ©efc^e raoHen fie ni(i)t

jungem laffen. f^^reiltd) fprerfien fie jugleirf) au§, ha^

fie 5ur 3lrbeit gegroungen werben foUen. ^od) ift ge-

fc^Iid)er ß^^'J^Ö h^^ 5lrbeit mit gu ciel ajiüt)e, ©craalt*

famfeit unb 3luffel)en oerbunben, n)ät)renb ber |)unger

nic^t nur einen fTiebIid)en, fd)iüeigfamen unb unauf=

f)örlid)en %xnd au§übt, fonbern auc^ al§ notürlid)fter

eintrieb §ur 3lrbeit am roirffamftcn bie fräftigfte 3ln*

ftrengung t)ert)orruft/' Sßolf finbet, ba^ foI(i)c Minde-

rungen englifdtjer SlJioraliften eine ftarfe ä[f)nlicf)feit mit

be§ 5lriftoteIe§ (5f[aüentt)eorie ()aben: ,,§ier roie bort

bie 93e()auptung : bic Statur miU unb bie ®efellfd)aft

braucf)t groeierlei SRenfd)en: 93eoorreci)tete unb ®emi^=

braud)te." Sßir werben fet)en, t>a^ Sßolf felbft über

biefen @a^ nirf)t I)inau§!ommt. <Bo üiel über t>a§

©ftat)cnred)t. 3öa§ aber t)a§ ^rembenred)t anlongt

fo fänt e§ feiner ber europäifd^cn 9lationen, bie fid)

je^t um ben fc^iüargen ©rbteil balgen, au(^ nur im

Traume ein, ben Siegern, bie fie teil§ unterjodjt, teil§

mit ^euer unb ©dirocrt au§ it)rcn Dörfern oertriebcn

^aben, @lei(i)bered)tigung ju gen:)äf)ren; bie ©flaoerei

mirb mit einem großen Mlufmanbe fittli(^er unb d)rift*

lict)er ©ntrüftung nur befämpft, bamit man bie far-

bigen ärger au§nu^en fönnc, al§ fie üon if)ren einl)ei-

mifd)en Ferren auSgenu^t werben. ®a§ einzige, worum
bie @cl)war5cn gcbeffert werben würben, wenn bie voü-

ftänbige Unterwerfung 5lfrifa§ gelänge, würbe bie 93e=

feitigung ber ItSRe^eteien bei ©flaoenjagben unb bei

ben Dpferfeften einzelner 9^egert)äuptlinge fein. ®in*

anber baben bie europäifd)en ^^ölfer ®lei(^bererf)tigung

5ugeftanben, nad^bem fie fid) in blutigen Kriegen oer-

gebend abgemüf)t t)aben, einanbcr ju unterj[od)en. S)a^
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e§ eben nur bie ^urrfjt cor neuen 9lieberlagen unb

ntd)l bie ^bee ber allgemeinen gleichen 9J?enf(^enrerf)te

ift, raag augenblirflid) bie @ro^mäd)te beftimmt, bie

SJlorbraaffen vor ber §anb nur §u f(i)ärfen, anftatt fic

gu gebraurf)en, fc^en n)ir an bem rauben ^a^, mit

bem überall in (Suropa, rao innerhalb be§felben ©taate§

tjerfdiiebne Stationen beifammen raof)nen, bie SJ^inber^

t)eiten üon ben 9[Jlel)r{)eiten untcrbrücft rocrben. 2Iurf)

in biefem ©ebiete ift e§ nur bie l)eu(^lerif^e ^f)rafc,

raa§ un§ üor ben 2IIten au§^eic^net, nebft ber Xed^nit,

bie fi(i) fetbft bie Tliitd if)rer Verbreitung frf)afft unb

mit ben SSaffen, bie rair felbft füfjrcn, aud^ unfre

f5:einbe au§rüftet. 2öotf ^itirt folgenben 3lu§fprud)

an§ „Sucrejia iBorgia" t)on ©regorooiug: „^enn rair

einen SJienfd^en, raie if)n unfre giJ'ilifötio" erlogen

l)at, mitten in jene Dienaiffance oerfe^ten, fo raürbe

bie täglirf)e 93arbarei, rael(i)e an ben bamal^ :Oebenben

einbrucf§Io§ corüberging, fein üieroenfi^ftem ju ©runbc

rid)ten unb t)ielleicf)t feinen ©eift üerrairrcn." Söolf fügt

l)in8u: „^ft ^icr bto^ an bie 6d)raad)nerDtgfeit ober an

bie ©f)ara!terüberlegenf)eit unfrer Qeit gegen bie ber

9^enaiffance gebadet ? 2öir glauben, e§ ift bcibe§ anju^

nef)men. S)ie erfte rairb unter Umftänben oorerft ber

^efdjönigung ftatt ber SluSmer^ung be§ Übel§ Vorfc^ub

leiften ; aber bie ^luSmer^ung rairb boc^ it)r le^tei @r=

gcbni§ fein. 3Son biefer 2luimerjung aber unb ben

auf fie geriditeten 93eftrebungen rairb ein günftiger

©influ^ auä) auf ben ©f)ara!ter au§get)n." 2öelc^e§

©lüdf, ta^ ©regorooiug mit feiner jart befaiteten (Seele

niemals in bie Slrbeiterftabt oon 3)lancf)efter ober in

geraiffe ruffifcf)e S)örfer t)erf(i)lagen*) raorben ift! @r

*) SüStt meinen nic^t Die ^otemfinfd)cn 2)örfer, \>it Äuboff

iBtrd^otüS uont rufftfc^cn SSei^roud^ tienebeltc eitle ©ecle gefc^cn :^ot,

fonbcni cd^t rufftf^e 5)örfer, nie fie neucrbtngS auf ®runb amtlicher

Unterführungen toon ruffifd^cn ^ofefforen bcfd^rieben »orben ftnb.
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würbe bcn ^erftanb oerloren iiabcn, unb ratr raürbcn

um feine fc^ötien 2ßer!e gefommen fein. ®ie ^ahii-

!anten von 3JZancf)efter unb bie ruffif(^en Beamten

l)aben ftärfere S^eroen ; ifinen üerbirbt ber Slnblicf nifi^t

einmal ben Stppetit an einer if)rcr opulenten ^äi)h

geiten ; übrigen§ üerftef)en e§ beibe meifler^aft, ba§ fom^

promittirenbfte üor ben 3luc|en unberufner gu oerbergen.

©in folci)er ^err in 3J?and^efter, bem @ngel§ t)on ben

ßuftänben ber ^rbeiterftabt ju fprecf)en anfing, fagte:

And yet there is a great deal of money made here:

good morning, Sir! ^ielleiciit märe fogar fd)on in ben

©d)laftö(^ern ber S3urfcit)en mand)er 93erliner SSäcter

imb Sßurftmacf)er bie ^robe für unfre garten S^eroen

5u iiaxt; (5anität§!ommiffionen menigften§ pflegen fid)

üor fotd)en ^^roben ^u ()üten; fie befd)rän!en fid) auf

bie SSefic^tigung ber Säben, mo felbftoerftänbUd^ bie

peinlid)fte ©auber!eit {)errfci)t unb freunblid^e ©efic^ter

ftrat)ten. '2)ie SSefferung be§ (S;f)ara!ter§ burd) bie

SfZeroen fönntc mof)I nac^ bem oon SBolf entmicfelten

Programm cor fid^ gefien, aber menn er meint, ba§

fei im großen unb gansen mirflirf) fci)on gefct)cl)en, fo

taufest er fid).

@r fprid)t in bemfelben ßufammen^ange aud) oon

ber in fojialer 93e3ief)ung aüerbing§ fe^r roid^tigen

©mpfinbung be§ ajiitleib§ unb offenbart I)ier, mä^renb

er anbern Unn)iffent)eit oormirft, felbfl bebennid)e

Süden. „Söenn man etma§ me^r ®efd)id)te fennte —
fagt er —, bann mürbe man roiffen, ba^ t)a§ SJiitleib —
nic^t ai§ Stugenbbegriff, fonbern aB 2:ugenbempfinbung

einer großen Qa\)l — eine faum 5mei^unbertiäf)rige

®efd)id)te t)at." 9lid)t 5meif)unbert, fonbern jmeitaufenb

unb einige {)unbert i^a^re ift bie 3JiitIeib§religion

^ubbt)a§ alt. S3or 5meit)unbert :Saf)ren fc^rieb man
1693, unb bamal§ lebte in ©uropa ba^ mitleiblofefte

®efd)lec^t, ha§ jemals bie ©onne befi^ienen Itiat.

^unbcrt ^a^x^ frü()er mar man aud^ fc^on \)axt gc=
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ttjcfcn, f(f)emt aber hod) nirf)t fo aller jarteren ^H^--

gungen bar geroefen 511 fein. 8f)a!e[peare fcf)ricb hod)

m(i)t gu feinem ^riuatoergnügen, fonbern für ein fef)r

gemifd)te§ ^ubtifum; fetbft ein Stinb be§ ^oIfe§, fannte

er, roie ha§ ajienfc^enf)erj über()aupt, aud) bie ®m-
pfinbung§n)eife feine§ S3otfe§ au§ bem ©runbe. ^n
feinen ©türfen fpielt nun i>a§ 3JiitIeib eine ganj be-

beutenbe dloUz. SBoIf gitirt ein paar ©eiten n)eiter{)in

§u einem anbern Qw^d eine Stelle au§ ^önig 3ol)ann;

e§ ift fonberbar, ba^ it)m md)t bie rüf)rcnbe ©jene

eingefallen ift, nio ber fleine 5lrt^ur feinen ^erfermeifter

^ubert burd) SO^itleib beraegt, t)on ber anbefohlenen

SSlenbung ab5uftel)en. 2ln ber ef)ernen 35ruft ber Wolter*

fned)te be§ fieb3el)nten ^a^rt)unbert§ , an ber Oto^eit

englifdicr Fabrikanten unb ^abrifauffelier be§ neun-

§ef)nten ^al)rl)unbert§, an ber ^ältc ber „tlaffifd)en"

Jiationalöfonomen finb alle Etagen unb Sitten ge^

marterter ^inber mir!ung§lo§ abgeprallt. (Sf)a!efpeare§

^öniggbramen bagegen entl)alten eine SRenge ©teilen,

bie beraeifen, ba^ fcf)on bie blo|e 2;ötung einei

JfinbeS im ^äl)3orn ober an§ politif(^en ©rünben

bamal§ nod) at§ etnja§ Ungel)euerlid)e§ empfunbcn

tüurbe; Don 9iJii$l)anblungen unb ©raufamfeiten ift

mit 3lu§nal)me jener beabficl)tigten, aber md)t au§ge=

füf)rten SSlenbung übcrl)aupt feine 9iebe. 9Jian erinnere

fic^ an bie Urteile unb klagen über bie am jungen

9lutlanb unb am ©ot)n ber Königin 9)largarett)a bc=

gangnen 9Jiorbtl)aten im britten 2:eile ^einrid^S t>e§

©ec^ften unb in 9iidt)arb bem dritten; „ba^ railbfte

Sicr tennt bod^ be§ 9Jiitleib§ Biegung," fpriest 3lnna

in ber fo loiberlic^ burle§f enbenben ©jene am ©arge

it)re§ iugenblid)en ©atten ju ©lofler; unb bann be§

jarten 9}lonolog§ be§ raitben 2t)rrel über bie in feinem

3(uftrag oolljogne (^morbung ber fd)lafenben ©öt)ne

be§ ^önig§ ©buarb. 2)en eilten fprid}t SSolf t>a§

ailitteib runbroeg ab, maS in "iMnbetrac^t be§ berühmten
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artftotettfrf)en 2öorte§, bic ^ragöbie tiabe ^urdjt unb

9[l^ttleib §u erregen, ein ftar!e§ ©tücf ift t)on einem

beutf(i)en ^rofeffor. SSietleic^t bef)anbeln n)ir bcn f)öd)ft

intereffanten ©egenftanb einmal be[onber§. ^iir f)eute

mag bie 33emerfung genügen, t)a^ man bie 2Ba^rt)eit

in biefer ©ad)e Ieid)ter ermitteln wirb, menn man nic^t

fragt, ob bie ^illten mitleibig, fonbern ob fie graufam

roaren. %k ©runbftimmung ber gried)ifd)en 53oIf§[eele

mirb jur ©enüge burd) bie SI)atfad)e ct)arafterifirt,

ba^ ha§ att)eni[d)e Sßol! einen SJZann, ber einen Sßibber

lebcnbig gcfrf)unben ^atU, ^um Sobe verurteilte, weil

e§ meinte, ein SJZenfrf), ber fotc^er @raufam!eit gegen

ein Stier fät)ig fei, fönne äf)ntid)c§ roof)l auc^ einmal

an 9Jienfd)en üerüben; unb e§ t)at babei, nebenbei

bemerft, mit feiner gefunben ©mpfinbung jenen einzig

ri(J)tigen ©runbfa^ ber (5trafre(i)t§pflege aufgebecft, für

ben unfer t)eutige§ t)er!ünftelte§ ©efc^ledtjt beinat)e blinb

ju fein fcf)eint. 2)ie 3tlten maren {)art, n)o i)arte SRa^^

regeln ^ur ©rreic^ung eine§ poIitifrf)en ober fonftigen

n)irf)tigen Qvo'idz^ notroenbig fc^ienen, aber fie em-

pfanben gegen nu^Iofe ®raufam!citen einen ftar!en

fittlid)en itnb gegen ^erftümmetungen unb SSer!rüp=

petungen be§ 9Jienfc^enIeibe§ einen fel)r entfdjiebncn

äftl)etifcl)en SßibermiHen, fie maren alfo jroar nidt)t

fentimental, aber auc^ nid^t graufam. @ine SSeftätigung

feiner 3luffaffung fiefit Sßolf in folgenbem 2luifprurf)e

be§ 5IriftoteIe§: „^-öon Statur kräftigere aJienfc^en laffen

meinerlid)e äJJenfc^en nid)t an fid) t)eran. dagegen

erfreuen fid) Söeiber unb toeibifc^e aJiänner an bem

SJiitgefeufje anbrcr unb lieben fie al§ ^reunbe unb

mitleibige 9Jienfd)en." 2lber ba§ ift ja gan§ genau

aud) bie ©eelenftimmung jebe§ tüd)tigen ?Jianne§ oon

l)eute, namentlid) jebe§ proteftantifc^en ^eutfd)en; roo

er Unred)t tt)un unb Unrecht leiben fie^t, ba fctjt er

fi»^ nid)t {)in, um mit bem Seibenben §u feuf^en unb

äu flennen, fonbern er t)aut auf ben Übeltl)äter ein,

2
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unt) ift er ju f(i)tt)oci) jum @in!)aucn, fo fc^tmpft unb

agittrt er roenigftenS. 3lurf) ba§ 92eue 2;eflament ift

ntd)t fenttmental. 9Jian Ic[e nur bie trocfne, furjgefa^te

Setben§gef(^id)te! '^nx bie nacftcn 3:f)atfacf)en ; fein

SBort, ba§ ctn)aigc§ 3Jiitgefüt)l be§ 3u[c^auer§ ober

@r5ät)Ier§ nerriete ober barauf bered)net roärc, ba§

3)litleib be§ Sefcr§ gu erregen; feine ©pur üon fotc^en

nerüenpcinigenben @in3cl{)eiten , roie fie SSrcntano au§

ßegenben gefammelt unb fid) bann oon ber efftatifc^en

Spönne ^atf)avina ©mmerid) l)at biftircn laffen. 33on

ber 9ioQe, bie t>a§ ^SflitUit) in ber englifd)en 5trbeiter=

beroegung gefpielt f)at, roirb [päter bie 9?ebe fein.

Solf§ 3luffaffung ber gef(^i(^tlict)en 5?eränberungen

ftimmt infüfern mit unfrer eignen überein, al§ aud) er

e§ für ocrfe'f)rt erflärt, ade @rfcf)einungen ou§ einem

einzigen „^rinjip" abzuleiten, unb baf)er and) felbft=

oerftänblid) bie einfeitige materialiftifc^e @efc^icf)t§er=

flärung ber ©ogialbemofraten entfrf)ieben oerroirft. Ob
e§ nun gerabe brei Gräfte finb, bie bie Sricnfd)t)eit

t)orn)ärt§ bringen ober oieIteid)t nur im Streife ^erum=

treiben, barüber mürbe fid) freilid^ ftreiten laffen, menn
f)ier ber Ort ha^u märe. SÖoIf f(^reibt nämlid): „2)ie

^uUurmenfd)!t)eit mürbe üorgüglid) burd) brei einträd)tig

neben einanber mirfenbe Gräfte oormärtä gebracht:

burd) 2lnfprüd)e jener, bie fid) eine f)albc ©eltung in^

folge if)nen günftiger SÖirtfd)aft§t)erpItniffe bereite er^

rungen f)atten unb eine gange rooüten; burc^ bie Selbft^

fritif ber f)errfd)enben klaffen ; unb burdb bie jmifd)en

beiben oermittelnbe etf)ifd^e @infid)t. 2)icfe g-aftoren,

bie ba§ dlah ber 9T?enfd)f)eit oormärt^ bref)cn, fmb
aud) \)iuU mirffam."
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arf)bem Sßolf im crftert 3lbfcf)nitt feftgeftetlt ju

t)aben glaubt, „)üte im Sauf ber aiRettf(i)i)eit§=

enttüicftung ein fojiateg @runbred)t uacE) bem anbern

aufgetau(^t ift, unb mie in biefen ^umanitätSrediten

bie @e[d)id)te ber fo^ialen SJioral al§ ej:oteri[d)er

i0?orat fic^ mieberfpiegelt/' foE ber jmeite „ber ^rage

narf) bem eigeittlic^en ^n{)alt biefer D^iecfjte unb in§=

befonbre ber beiben öfonomifdien oon tl)nen geroibmet

fein." 2lt§ poIitifd)e ©runbredtjte be^eid^net er ba§

9fled)t auf ^ret{)eit unb ha^ auf ®tei(i)I)eit. S)ie beiben

Flamen feien freitirf) „tro^ be§ fonoren ^tange§" un-

gtüedmä^ig geraä^U; nad)bem fie if)re reoolutioncire

5lufgabe erfü0t ptten, \)ah^ bie SSiffenfc^aft feft^u-

fteHen, "üa^ unter ^rei^eit unb @teic^{)eit ©etbftbe^

ftimmung unb 2Jlitbeftimmung cerftanben merben.

,;93eibe jufammen finb in ber 2;{)at 'tia^ üoüe D^tedit,

infofern jebe ^efd)rän!ung im ©elbftbeftimmung§rerf)te

mett gemarf)t mirb h\xx6) ßwmeifung eineä 9fled)t§ auf

SRitbeftimmung über anbre." S)a roir unfrcrfeitS

ttic^t nad) bem ^beal fragen rooUen, fonbern nad)

bem unter h^\\ gegebnen Umftänben notraenbigen unb

möglichen, fo !önnen voix bie fogenannten politifdien

®runbred)te erft erörtern, nadbbem mir bie mirtfi^aft^

lid^e Sage bargefteUt l^aben merben.
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SSon bcn bciben toirtfd)aftttd)cn @ruTibrcrf)tcn tft

nad) Söolf, unb rair ftimmeu tl)m barin h^i, ha§

dieii)t auf ©jiftena forcof)! feiner SSegrünbung alg

feinem ^nf)alt nac^ unfirf)er, n)äi)renb i>a§ 9ied)t auf

ben üoüen 3lrbeit§ertrag raenigfteng !lar begrünbet

raerben !ann, tüenn aud) in fielen gräüen nic^t ju

ermitteln ift, roorin ber oofle 2(rbeit§ertrag be[tef)t.

^n oielen, nidf)t in allen ^äUen, fagen roir; unb

biefe ^orreftur, bie rair an 2öolf§ allgemein gel)altner

2;i)efe anbringen, ift, raie rair fef)en raerben, con ent=

fcf)eibenber 93ebeutung. ^h^n ber norf) unbeftimmte

^nf)alt ber beiben rairtfcl)aftlid)en @runbred)te, f)ei^t

e§ raeiter, fei ber ©egenftanb bei fojialen ©treiteg,

unb bie ^errairl(irf)ung btefeg 3nl)alt§ fein S^d.

^nbem man aber narf) jenem Snf)alt forfd)e, fef)e

man fic^ raieber „auf t)a§ ©runbproblem ber fojialen

®tl)i! äurüdgeraorfen: ma§ ift ber Qvoid be§ gefeilt

fd)aftlid)en 3wfammenleben§, foraie ber Sebengjraccf

be§ einzelnen?"

Über biefe§ ©runbproblem liegen nun, raie raeiter

ausgeführt rairb, graei „gro^e 2luffaffungen" mit ein*

anber im ©treit, bie arifto!ratifcl)e, bie einigen

raenigen bie SJlaffe opfern raiH, unb bie bemofratifd^e,

bie äße einzelnen für gleid)bcred)tigt bölt. Sßolf

füf)rt eine 5lnäal)l berüljmter Vertreter beiber jHid)-

tungen an unb get)t näl)er auf 9iie^fc^e ein, bei bem

ber ©egenfa^ in ungef)euerlid)er ^erjerrung al§ ein

^ampf ber angeblichen ©!laoenmoral gegen bie^crren=

moral erfcl)eint. S)a^ von unfern beiben großen

®icl)tern @oetl)e ber arifto!ratifd)en unb ©d)iller ber

bemofratifcf)en ^luffaffung zuneigte, ift befannt. ©in

(Streit barüber graifc^en 2;reitf(^!e unb @cl)moller,

über ben 2Bolf berid^tct, berül)rt unfern ©egenftanb

unmittelbar. 5ll§ ber fogenannte S?atf)eberfoaiali§mu§

^eroortrat, befämpfte it)n 4:reitf(^fe in ber ©d)rift

„S)er ©ojialiSmuä unt> feine ©önner." 2;reitf(^feg
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arifto!rattfrf)e Woxal ift fretUrf) t)on ber 0Zie^f(^e§

l^tmmclroeit t^erfc^teben, t>a er bie Unterorbnung ber

üielen unter bie tüetttgen forbert, ni^t um ber <Bdh]U

fuc^t ber Ferren gu fröimen, fonbern roett i>a§ SßoI)t

be§ ©anjen fie forbre. S)en großen Stalenten muffe

auf Soften be§ Seben§genuffe§ ber 9iJ^affe eine I)ö{)ere

Stellung unb reicf)ltd)erSeben§genu^ gefid^ert m erben,

bomit fie il)re 5lufgabe ai§ ^ulturergeuger erfüllen

fönnten. „Oft unb bi§ gum Überbru^ l)at man nad)*

gemiefen, ha^ ol)ne bie 2lnl)äufung großer 9'leirf)tümer

raeber bie ©ro^inbuftrie nod) bie 95lüte ber ^unft

gebeil)en fann. 5)ie ^erfönli(^!eit eine§ gereiften

großen ^ol!e§ fommt nicl)t jur S)urd)bilbung o^ne

ftar!e feciale ©egenfd^e." 2)arauf ^at ©dl)moller ge=

antwortet, ha^ felbft bie pi^ften SSlüten geiftigen

2ihQn§ ju il)rer (Entfaltung großer 9f{eicl)tümer nicf)t

bebürften. ^n ber aurea mediocritas gebiel)en fie am
bcften. „®ie größten beutfrf)en ^ic^ter l)abm fic^

üor l)unbert ^al)ren in SOBeimar, bie genialften beut*

\d|^n 9Jialer unb 5lrcl)iteften unfrer 3eit ^aben fid^

in bem armen S3aiern, in SJlünd^en tjerfammelt, al§

bort ficl)er nod) fein ^rioatmann eine 9Jiillion befa^."

Söolf f(^lie^t fi(^ biefer ^Infi^t, bie felbftoerftänblid^

aucl) bie unfre ift, au§ üoüem bergen an» „9^ein,

e§ leibet feinen 3"Jßifel* öwf t)em SSoben mittlem

2Bol)lftanbe§ fann nic^t nur bie mittlere SSolfgfraft

reifen, fonbern and) ben 2lu§nal)meerfd)einungen, ben

großen ^ünftlern unb S)enfern mirb er ber günftigfte

fein, ©jiftenjbebingung jener, bie ben ^ortf(^ritt

»leiften,« ift nidit Opferung ber anöern. . . . S)er

Sßeg, ber jum ©türfSaiel fül)rt, b. l). jur S3ebacf)t=

nal)me auf aU^ ober möglid)ft oiele [njie ungefd^icft

au§gebrüdt!], mu^ t)a§ ^ulturjiel nii^t üerfel)len."

(Sr fcl)lie^t mit einigen SSerfen au§ bzn „Sd)u^flel)en'

ben" be§ (Suripibeg, in benen au§gefüt)rt wirb, ba^

meber bie Oieic^en nod) bie Firmen etmag taugen.
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3uci)t unb OrbnuTtg nur beim 9JiitteIftanbe gu finben

fei, unterläßt e§ aber merfroürbigerroeife, aus feinen

richtigen ^orberfä^en bie aüein guläffige g'otserung

ju äiet)en, ba^ bie SSegünftigung be§ ÄapitaU§mu§

unb fomit aud) ber Qvoed, gu bem er fein 93ud) ge=

fcf)rieben t)at, üerwerflid^ fei.

^u§ ber üon SQBolf beleud)teten ^olemif Streitfd)fe§

rooUen n)ir bod) nod) einen ©a^ f)ert)or()eben al§ ein

SSeifpiet jener 3ai)lreid)en ^äüe, rao i)en)orragenbe

SiRänner offenbaren, raie wenig fie oon rcirtfd^aftlic^en

3Jerf)ättniffen cerfte^^n. 2reitfc^!c [pri(i)t oon ben „jebeg

menfrf)lid)e @efüf)l empörenben ^ontraften ber &xo^'

ftabt/' burd) bie man fi(^ aber in ber arifto!ratifd)en

Seben§anfid)t nicfit irre mad)en laffen bürfe, unb Sßolf

greift folgenben (Sa^ I)erau§: „®ort auf ben S^ribünen

be§ fHennpta^eg brängt fic^ Iarf)enb bie gepu^te

SJienge, brunten rairb ein eble§ 9iennpferb burd) eine

^lafd)e SSein geftärft, unb einige ©(^ritte bauon

bettelt eine arme f^rau um SSrot für i\)xe ^inber."

Otto ©ffer^ füf)rt benfetben ©a^ an unb fragt, xüa§

e§ n)ol)l ber armen ^rau nu^en fönnte, menn ber

@aul ben 6^{)ampagner nid^t friegte? 2ßa§ fie braud)t,

ift nid)t Söein, fonbern ^rot, unb ba ber Oioggen

an 9iebgelänben fo raenig gebeit)t wie ber SSein auf

^Hoggenader, fo ftet)en einanber bie beiben nic^t im

SBege, unb ber ©aul fügt ber armen ^rau fein Un-

red)t 5u. ^§ ift bemnac^ gar feine .^errenmoral

nötig, um bie ©runblofigfeit ber @emiffen§bi)fe ein=

3ufef)n, bie ber SBeingenu^ empfinbfamen unb mit-

leibigen ©eelen im §inblid auf ha§ menf(^lid)e ©tenb

erregt. ^tugf)eit unb feine ©mpfinbung mögen alfo

raot)! forbern, ba^ ber 9iei(^e ben anftö^igcn ^ontraft

üermeibe unb entiüeber fid) unb feinen ©aul nur an

folc^en Orten mit Sein erquide, wo feine l^ungern*

ben SSitmen unb 5Öaifen f)erumftet)n, ober gleichzeitig

biefe ^rmen mit einem ^Imofen erfreue. 2lber ge-
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f)oIfen roerben tann biefen Firmen tüeber burd^ 311-

mofen, no(^ burcf) ben 9Setji(^t ber 9leic^en auf ben

Söeingenu^, fonbern nur burc^ Vergrößerung ber

^Iä(^en, auf benen D^loggen gebaut n)irb. 9^id)t ba=

f)er rüf)rt i()re Sf^ot, baß p vul SSein, fonbern baß

gu wenig Ü^oggen im Öanbe ift; benn entfpräct)e ber

Dioggenüorrat bem üBebarf, bann würbe ha§ SSrot

fo billig fein, ha^ \iä) aud) bie Firmen genug baoon

!aufen fönnten, unt> 2l((erärmfte, b. i). folc^e, bie feine

3lrbeit finben unb baf)er gar fein @elb f)aben, würbe

e§ nic^t geben, <So wenig alfo bie Firmen if)r SSrot

ju opfern brauchen, bantit fic^ bie großen ©eifter

unb bie 9tennpferbe im SBein Seben§mut antrinfen

fönnen, fo wenig brauifien bie 9ieid)en auf ben SSein

SU v^x^iä)tm, bamit bie Firmen Vrot befommen.

Um nun 3u bem ©ebanfengange SöoIfS §urücfs

pfet)ren, fo fteUt er, um ber unliebfamen Folgerung

au§äuweicf)en, ^u ber er fi(^ gebrängt fat), bie ange-

fteÜte Unterfud)ung be§ @runbprobIem§ ber fogialen

@tf)if al§ ergebnislos unb batier eigentlid) überfTüffig

bar. „©in abfotuteS Tlafi, eine Söfung in et{)ifc^en

fingen giebt e§ eben nid)t. Unb no(^ eine Steige-

rung mag bie Sßitlfür barin finben [foü wof)! f)eißen:

unb nocf) mef)r wirb ber Spielraum, ben bie Sßillfür

be§ perfönlirf)en (3^\d)mad§ bei ber @ntfrf)eibung

foldl)cr f^ragen beanfprud^t, baburd) üergrößert], ha^,

wenn felbft ber ©treit über ha§ 3^^^' bamit immer

noc^ nic^t jener [?] über ha^ Dftedjt beigelegt wäre,

©ine gewiffe Verteilung ber ©infommen fann un§

bem ^kl ber ©ntwidlung näf)er bringen al§ eine

anbre. ©teilt biefe Verteilung ba§ ffi^d)t fd)on bar?

§at 3£, weil er mit einem ©infonmten r>on einem ge*

wiffen Vetrage h^n il)mt)on@efelIfcf)aft§wegengeftenten

5tufgaben am beften entfpredjen würbe, barum ein D^lec^t

auf biefeS ©infommen? §eute muß er fid) fein >9{ed)t=

auf bem 9Jlarfte in S^onfurrenj mit anbern gegenüber
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einer t)ieUei(i)t mißleiteten ober unrerftänbigen 3Jienge

von Käufern ju erfämpfen furf)en. Um örtreme f)er-

aufzugreifen, ben!e man an bcn SSörfianermiüionär

gegenüber einem in feiner SDarf)fammer üerf)ungernben

jünger einer »menig pra!tif(i)en« Sßiffenfc^aft. ^ft

bie Seiftung be§ le^tern nirf)t x)ieneicf)t von öefell*

fc^aft^ megen beffern di^ä:)t§ al§ bie Öeiftung jene§?

2)a§ ©efe^ fi^ü^t tro^bem hzn 3Jiiaionär, has 9ied)t

ift mit xi)m, unb ebenfo [?] reid)t ta^ Diedft beg

x)er!£)ungernben 3Jlufenfof)n§ nid)t meiter ai§ bie

SBanb feiner 3J^anfarbe."

SBotf oerjic^tet atfo barauf, ben ^nt)alt h^§ diid)t§

auf ben üoHen 2lrbeit§ ertrag au§ bem QieU ber ^ul-

turentmirflung ju ermitteln. @r begnügt firf) bamit,

feftjufteEen, bafe jene§ 9te(i)t atigemein anerfannt

merbe, unb finbet, ba^ fid) ber Streit eigentli(^ nur

barum bre{)e, ob e§ f (ä)on t)ern)irflid)t fei ober nid^t. 2)ie

©ojiatiften bel)aupteten, bem 5lrbeiter aßein gebüf)re

ber ganje 5lrbeit§ertrag, ein betrdd)tlirf)er 3:eil baoon

aber merbe if)m oom Unternef)mer oorentt)alten, ber

bemnaci^ ein Ü^äuber fei. 3)ie 2tnl)änger be§ befte^en^

hen {)ingegen feien ber 2lnfid)t, „ba^ bie (£nt[?]lo{)=

nung*) be§ 2lrbeiter§ oon I)eute feiner Seiftung unge^

fäf)r entfprecf)e, baß atfo bie ^rioatcigentumlorbnung

oon l}QuU bem died)te nid}t entgegen fei, unb Oiefor=

men nur faritatio, al§ 3l!te ber Slärfjftenliebe über

ha§ nadfte a'ied^t t)inau§ gebac^t werben fönnen."

*) Sn bicfcr jctjt fo beliebten Bufammenfe^ung , ^nt un§ ein

grcunb ju btefcr ©teile bcmcrit, liegt eine unfrcitDinigc bittere Tronic.

(Snt lohnen !onn nämlid^ tjenriinftißcrwcije nicfits onbrc§ bcbcutcn,

al§ einen feines Üo^ncS berauben. SJcrgl. entblättern, entloubcn, ent=

leiben, entmannen, entfernen, entfeelcn, enttiölfem u. f. \v. S)encn,

bie boS SSort gebilbet fjaben, l^at wo^t bunfel öorgefc^roebt : jcmanb

feinen So^n auSga^Icn unb i^n bamit cntt äffen. SoS Iä|t fid^

über eben nic^t in einen Segriff äufommcnquetfd^en.
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SSolf ^ätte, nac^bem er einmal bie arifto!ratt[cJ)e

unb bic bemo!ratifd)e 9Jioral in bie Söetrad^tung

{)inetnge5bgen ^at, au§brütfUd) barauf I)inn)eifen

muffen, ba^ bie erfte ^eut „oom 9Jland)eftertum

unb t)Ott ber ^eubalität" (in biefe h^it)^n klaffen

teilt er hie ^Inpnger ber fapitaliftifc^en SSirtf(i)aft

ein), bie ^raeite von b^n @oäialbemo!raten oertreten

n)irb. 3^^f'^^" biefen beiben Parteien ber ^nter*

effirten, beren SJ^einung tiax fei, fte{)e bie oermittelnbe

Partei ber Unintereffirten, bie bie ^tart)eit oermiffen

laffe. ®iefe meine, „hu gegenwärtige SOBirtf(i)aft§=

orbnung füf)re bie 9Jlöglic^!eit einer Vergewaltigung

be§ 3lrbeiter§ burc^ bm Unterne{)mer mit firf), uxit}

biefe SSergeroattigung fei f)eute bi§ gu geroiffem [einem

geroiffen] @rab e eine 2:i)atfad)e. ^nroieroeit? S)arauf

rairb un§ eine f)öd)ft unfid)re 2tntn)ürt ober gar feine

gegeben. S)agegen rairb ausgeführt, jener Vergeroal-

tigung unb Vergen)altigung§möglict)!eit muffe ein (Snbe

gemacht ober n)enigften§ müßten bie ^^olgen ber Ver-

geroattigung abgeroenbet merben, erftere§ me()r im

Söege privater Drganifation ber 3lrbeiter, Ie^tere§

mit ^eoorjugung ftaatli(^en (Eingreifens in bie ma-

türlid)e« ©eftaltung ber 2)inge." 5)er ^atf)eberfogia'

Ii§mu§ ober @taat§fojiali§mu§, unter meldten beiben

93enennungen bie 9J?änner ber oermittetnben 9iirf)tung

gufammengefa^t gu n)erben pflegen, unterfd)eibet fid)

alfo 5unäc{)ft baburi^ oom ©ogialiSmuS, ba^ er bie

Beraubung be§ 2lrbeiter§ burd) htn Unterne{)mer

unter ber ^errfi^aft be§ !apitatiftifd)en SBirt)d^aft§=

ft)ftem§ nid)t für notroenbig unb unoermeiblid), fon-

bern nur für mögtid) unb fteüenmeife roirflic^ erflärt.

3Iu^erbem begrünbet er aud) noc^ bie 2Ibi)ängig!eit

be§ 3lrbeiter§ oom Unternet)mer ein raenig anberS

al§ bie ©ogialiften. 2)er 5lrbeiter, fo pflegen ^^ro-

feffor SSrentano unb feine @efinnung§genüffen an§'

5ufü{)ren, f)abe nid)t§ al§ feinen 5lrbeitgIol)n, um fein
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2ehtn ju frtftcn. @r befinbe fi(^ i>di)ex beim ißcrfouf

feiner 5lrbeitifraft fietö in ber Sage beg Falliten,

ber um jeben ^^rei§, alfo and) um einen Spott-

preis Io§fd)Iagen muffe, 2)emnad) !önne if)m gef)olfen

werben, raenn er, j. 93. burd) gen)erffcf)aftlirf)e Dr*

ganifotion, in b^n @tanb gefegt raerbe, eine ßeittang

auf 2lrbeit§Iot)n ju t)erjirf)ten; benn bann fei er ftarf

genug, ben So!)n gu erzwingen, ber bem SBerte feiner

Seiftung entfpred)e. S)ie ©ojialiften bagegen erflären

bie D^nmac^t ber 2lrbeiter nid)t au§ bem SJlangel

an Unterf)alt§mitteln, fonbern barauS, ba^ fie nic^t

im 93efi^ ber ^robuftionSmittel finb unb unter ber

gerrfd)aft bei Kapitalismus angeblidf) niemals in

ifiren 93efi^ gelangen fönnen. ^om $8oben biefer 93e=

grünbung auS gelangen fie bann aucl) ju »iel weiter^

gel)enben ^orberungen als bie Kattieberfojialiften.

S)enn, fagen fie, menn bie 2lrbeiter aucl) auf bem

SSege ber Koalition einen l)öl)ern Sot)n ju ergtoingen

imftanbe finb, fo ift biefer l)öl)ere Sot)n immer nod)

ni(^t ber üoüe 3lrbeitSertrag; biefen oermag ber 2lr;

beiter ni(^t gu erlangen, fo lange eS eine t)on ben

5lrbeitern gefonberte Untern et)mer!läffe giebt, bie

unter b^n 93e3eict)nungen: ©runbrente, KapitalginS

unb Unteruel)mergen)inn einen ^eil beS ben Slrbeitern

gebül)renben SlrbeitSertrageS für fiel) oorroegnimmt;

baS Unternel)mertum mu^ alfo abgefc^afft merben. ©o
läuft benn SSolfS Unterfud)ung auf bie 95eantn)or=

tung ber ^^ri^age l)inauS, ob bie ©ojialiften ober bie

2lnl)änger beS Kapitalismus ober bie Katl)eberfo5ia=

liften mit it)ren ^el)auptungen 9ie^t t)aben.

^ür unS ergiebt fic^ eine gang anbre ^rage ober

t)ielmel)r @ruppe von f^ragen alS A^auptgegenftanb

ber Unterfuc^ung. SöaS 3unäcf)ft bie gerül)mte Klar-

l)eit ber beiben ^ntereffentengruppen anlangt, fo ift

fie !eineSiüegS eine ^rud)t mübfamer ©eifleS arbeit,

fonbern auf biefelbe leici^te SSeife gemonnen, mie in
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aßen SBiffenfd^aften bie ^oftrinäre, bie fid^ um bie

ungef)eure 3JZanmc^falttg!eit ber SÖBelt rti(i)t fümmern,

burd) Folgerungen au§ einem „^rinjip" i{)re rein:=

ltc{)en, fotgertd^tigen unb burrf)fid^ttgen ©i)fteme auf-

gubauen oerftef)ett. @ben in biefer @infad^t)eit unb

9^ein(ici)!eit, bie bur(^ ba§ 3lb[e!^en üon ber t)er=

rairrenben SOtannic^faltigfeit be§ SebenS auf Soften

ber 2Öa{)rf)eit gewonnen wirb, liegt ber gemeinfame

@runbfel)ter beiber ©rifteme, unb eben baburc^ raerben

bie üermittetnben S^atf)eberfoäiatiften unüar, ha^ fie

ber 2Bat)rf)eit ncif)er fommen. 5lber freilief), bie allere

falfd)efte 5lnnaf)me ber beiben fotgericf)tigen @t)fteme

f)abcn aud) fie fid^ ju eigen gemad)t unb fo i^re

Unterfudjungen auf biefetbe unf)altbare ©runblage

gefteHt roie jene heib^n.

^lüe brei, famt Söolf, net)men gan§ unbefangen

an, bie gefamte 93eoölferung ber ^ulturftaaten be^

ftef)e au§ tan beiben klaffen ber Unternef)mer unb

ber Slrbeiter, unb alle fojialen unb oolf§n)irtfd)aft=

lid)en ©treitigfeiten bre{)ten fid^ um bie 3lufgabe,

ben 5lrbeit§ertrag 5n)ifd)en biefe beiben klaffen

naä) bzn ©runbfä^en ber ®ered)tig!eit gu verteilen;

fie aUe überfef)en bie brei 2;t)atfad^en, ba^ erften§

jene ©(Reibung feinegroegg allgemein ift, ha^ bem-

nad) graeiteng in oielen f^rätlen gar feine Verteilung

notroenbig ift, fonbern bem Arbeiter fein üoöer ^r-

beitgertrag fd^on je^t unmittelbar guflie^t, unb t>a^

britteng in ben ^^ällen, voo eine Verteilung ftatt=

finbet, bie (Ermittelung be§ geredf)ten 3lnteil§ balb

leid)t, balb fd^mierig, balb unmöglid^ ift.

SSolf felbft entnimmt einem 93udt)e be§ ©o^ia«

liften ^aut§!9 fotgenbeg Veifpiel: „m§ bei t>Qn ^n=

bianern nod) Vogen unb Pfeile allein gebrandet

mürben, kannte jeber S^rieger feine ^^feile unb l)atte

feine ©c^njierigfeit, bie oon il)m getöteten SSüffel

pofitit) ju erfennen. 2)iefe roaren gang fein inbim*
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buetleS (Eigentum, ^anbcn firf) aber Pfeile t>on vzx-

fc^iebnen Tlänmxn in bemfctben toten SSüffct, fo

rourben bic (gigentum§anfprüd)e je nad) bereu Sage

ent[d)ieben. Senn jeber ^feit eine t'ötii^;)^ 2öunbe

t)erurfa(^te, fo würbe ber SSüffel geteilt." §ier roar

alfo ba§ dl^6)t auf ben oolleu 3lrb eit§ ertrag vexmixt-

li(i)t, unb baSfetbe gef(i)ie{)t ja norf) bi§ auf ben f)eu^

tigen ^ag überaE bei ^agb unb ^ifc^fang. 2lber

nt(^t bto^ ber ^äger unb ber %i\(i)ex, fonbern auc^

ber unoerfd^ulbete Kleinbauer, ber feinen %dex mit

2öeib unt Ktnbern felbft befteKt unb feiner Lohnar-

beiter bebarf, erleibet feinen ^Ib^ug. ^f)m allein ge-

\)'6xt bie ganje ©rnte, gel)i)rt bie SJlilrf) feiner Kü^e,

ber @rlö§ au§ cerfauftem ^iel), tfa§ f^leifc^ feiner

©d^roeine. 2)er größere S3auer, ber fic^ Kned)te,

SJlägbe unb 3:agelöl)ner ^ält, mu^ allerbingg fi^on

mit biefen teilen, ober oom fojialbemo!ratifd)en ©c-

fid)t§pun!te an§ betrad^tet: fie muffen il)ren 3lrbeitg*

ertrag mit il)m teilen; alt ein bie ©c^rcierigfeit, bie

au§ biefer 2lrbeit§gcmeinfc^aft ^erauggebiftelt njerben

fönnte, ift rein tl)eoretifd)er SJiatur unb l^at gar feine

praftifcl)e ^ebeutung. S)enn ber S3auerfne(^t plt fic^

für genügenb belohnt, lüenn er fatt unb gut ju effcn

l^at, unb roenn fein @elblol)n für bie ort§üblicf)e

Kleibung, ha§ ort§üblid)e (Sonntag§oergnügen unb

einen (Sparpfennig l)inreidf)t. 3^if'^ß" ^^^ ^^^ ^^^

SSauer hQ^te\)t alfo fein ©treit über bie gered)te 2:ei=

lung. 95ei ben 5lrbeitern ber Diittergüter, auf bie mir

fpäter 3u fpredjen fommen, x)ert)ält fic^ bie ^ad}^ allere

bingi fcl)ün anber§. SBeil bie ,,flaffifc^e Öfonomie" roie

ber „!laffif(ä)e So^ialiämug" in ©nglanb entftanben

ift, wo e§ feinen 93auernftanb mel)r giebt, fo f)aben

bie .^erren @elel)rten biefen ©tanb, ber in ^eutfc^-

lanb nod) oor fünfzig ^at)ren jmei S)rittel ber S3e=

uölferung au§mad^te, unb ber nod) ^mU in {^ranf=

reid) unb ®eutfcl)lanb ben Kern bei 5Jolfe§ bilbet.
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ber S'letnlic^fett unb ©infadilbctt x^xqx ©pftemc juliebe

überfe^^en unb au§ einer ^^rage, bie nur einen Steil

ber ftäbtifd)en unb inbuftrieUen ©eüölferung angebt,

eine allgemeine ^rage gema(i)t.

Syiur einen 2;eil! 3lud| ber Keine §anbn)er!er

roirb nid)t havon berüt)rt ©obann giebt e§ ^äüe

ber 2lrbeit§tctlung, bie immer and) ^Irbeit^gemein*

fci)aft ift, n)o üon ©d)eibung in Unterne{)mer unb

2lrbeiter feine D^iebe fein fann, unb bie Teilung be§

5lrbeit§ertrage§ auf bem Sßege be§ ^ertrag§ erfolgt,

ot)ne ba^ ber eine fic^ in (5iefa{)r begiebt, üom anbern

xjergeroattigt ober überoorteilt ju merben. So raenn fid)

Verleger, ©(^riftfteller unb 93ud)bruc!er pr Veraus-

gabe eines ^uc^eS, SJiaurermeifter , 3immermeifter

unb (Scf)ieferbecfermeifter §um SSau eine§ §aufe§ t)er=

einigen, ^n fielen ©egenben S)eutfd)lanb§ finb and)

bie ÜJiaurer unb ^i^w^ß^^I^ut^ "öd) feine reinen ,,5lr=

beiter/' bie bem SJleifter al§ Unternet)mer auf ©nabe

unb Ungnabe ausgeliefert mären, ^n fleinern @täbten

menigftenS befd)äftigen bie SJieifter üielfad) Seute oon

hm umliegenben S)örfern. S)iefe 2^nte finb meiftenS

(Söf)ne üon 2lcferfteflenbefi^ern. Sie l)ahen ha§ SKaurer^

unb 3iwtmer{)anbmerf gelernt, um fid) bamit i^x SSrot

ju üerbienen, bis fie felbft in hin 93efi^ einer Stelle

gelangen, mobei fie aber fortfaf)ren, h^i ben ©Item

3U TOO^nen unb i'^nen in ber 2lderarbeit unb im

§aufe ^n l)clfen. ©lüdt eS il)nen nid)t, fleine 6JutS=

befi^er ^n raerben, fo muffen fie aUerbingS jeitlebenS

beim ^anbroerf bleiben, bringen eS aber bann meiftenS

bis jum ^^olir. Übernel)men fie bie oäterlid)e Stelle,

ober l)eiraten fie in eine Stelle ein, ober faufen fie

mit it)ren (Srfparniffen eine, unb ift \i)X ©ütc^en nid^t

gro^ genug, fie ooUftänbig ju befd^äftigen unb — maS
immer bie ^olge havon ift — anftänbig gu ernäl)ren,

fo betreiben fie bie SJtaurerei ober 3intnterei alS 9^eben=

beruf weiter. Sold)e Seute ftel)en feineSroegS in @e=
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fal^r, gletct) ju tjcr{)ungctn ober ju ocrlumpcn, toenn

fie ein i^nen ju mebrtg fd)eincttbe§ Sot)nangebot be§

aWaurer^ ober 3^^"^^^"^^^!^^^^ ^urücfroeifen. 2)er

3Jleifter anbrerfeit§ aber ift aud) m(i)t in ber Sage,

fic3^ burd) 2o^nbxvLd um alte biefe guoerläffigen Seutc

gu bringen unb mit I)ergelaufenem 33ol! ju arbeiten,

^eibe bebürfen einanber gegenfeitig, beibe !önncn

fi(i)§ aber and) überlegen, e^e fie einen SSertrag ab=

fdilie^en. 6ie fte^en alfo n)irtfcf)afttic^ fo jiemlic^

auf gleid)em ^u^e, unb nur al§ S3etrieb§teiter ift ber

SJleifter ber ^orgefe^te, wmn man raiü, ber §err ber

©efeüen. Unter foldien Umftänben fäHt bie ^crtei=

lung be§ 5lrbeit§ertrage§ üon felbft gered)t au§. Unter-

nef)mer mar ber fleinftäbtifd)e SD^aurer^ unb 3i"^nter=

meifter bi§ üor ^twa fünfzig ^a{)ren überl)aupt nid)t.

2)ama(§ tannte man nur in ben großem Stäbten

SJlietfafernen; in h^n üeinern baute man nur Käufer,

um fie felbft gu berool)nen. 2)er S3aul)err beja^lte

ben SiJJaurer- unb 3i"^i^ermeifter für ben ©ntmurf unb

für bie SQIaterialien, fall§ er fie nid^t felbft lieferte,

für bie 93auleitung aber be!amen fie unmittelbar gar

nid)t§, fonbern mürben in ber SSeife bejat)lt, ba^

it)nen jeber ©efell oon feinem 2;agelol)n einen ©ilber*

grof(i)en abtrat; fo üiel ©efeilen ber 9}^eifter bef^äf«

tigte, fo üiel ©ilbergrofc^en f)atte er täglid). 2)tc

3Jiögli(^feit eine§ unoerpltniSmäßigen @eroinn§ mar

alfo au§gefrf)loffen, unb ben Sol)n ber @efeilen ju

brüdfen, baran l)atte ber 9J?eifter gar !ein ^ntereffe;

nict)t er, fonbern ber 58aut)err jaulte if)n, jroifc^en

9Jleifter xmb ©efeüen aber maltete bie oollftänbigfte

:^ntereffent)armonie. Ratten bie ©efetten auf eigne

i^auft einen 58au übernel)men unb einen aui il)rer

ajlitte al§ ^Betriebsleiter anfteüen moKen, fo mürbe

ber mit rceniger al§ einem ©ilbergrofc^en Don jebem

5^ameraben gemi^ auc^ nidfjt jufrieben gemefen fein.

§eute freiließ finb in ben großem ©täbten bie 2)^aurer=
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unb 3^w^tt^ßi^wßifiß^ ^^^^^ ^^^^^ 95auuitterne!£)mer at§

^anbit)er!§meifter, unb bte ©efelten finb reine 3Its

bettet nacf) mobernem SSegrtff, aber in ben Heinern

Orten finben firf), raie gejagt, nod) tiefte be§ urfprüng-

Iid)en ^erpltniffe§ , unt> wenn man biefe§ ber SSe*

red)nuttg ju ©runbe legte, j"o rcürbe fid) n)ol)l au(^

ber 2o^n finben laffen, ben ber SJlaurer unb ß^w^wter-

mann ber ©ro^ftabt ju forbern \)at 5IJiögIid)ern)eife

würbe fi(^ ergeben, t>a^ er t)on feinem rairflid^en So£)ne

nid)t fel^r abn)eic£)t.

@rft bei tierraidfelter 3lrbeit§teilung roirb bie

93ered)nung fd^raierig; fie n)irb unmöglid), roenn ^er=

fönen, bie raeit entfernt t)on einanber n)o{)nen unb

einanber gar nid)t fennen, tüenn gar bie 9flof)prübu!s

tionen unb ^nbuftrien t)erfd)iebner Sänber jur .^er*

fteöung einer SBare jufammenrairfen. ^^nn eine

elfäffifrf)e 5^attunfabri! englifc^eg @arn üerarbeitet

unb itire Sßare narf) ©cfiraaben t)er!auft, fo ift e§

fd)on fef)r fc^raierig, bie beteiligten ^erfonen alle an=

gufü^ren, ü{)ne eine gu oergeffen. ^n ben fünfzig

^-Pfennigen für eineöUe biefe§ Sl'attun§, bie in einem

Stuttgarter ^ramlaben oerfauft lüirb, ftedfen bie

^obenrenten, S^apitat^infen, ®efd)äft§gen)inne unb

3lrbeit§töf)ne einer unüberfe{)baren SRenge von ^er*

fönen. ©§ finb u. a.: ber amerüanifd^e ober inbifdtie

SSaumrooUenpflan^er, fein 3Iuffe{)er unb fein 2lrbciter;

bie beim Stran§port ber SSaümmoHe nac£) (Snglanb

auf ber S3af)n unb auf bem ©i^iff befrf)äftigtenSeute;

bie 3l!tionäre ber ©ifenba^nen; ber SSefitjer ber

©pinnfabrit ber 5luffef)er, ber ^rämpler, ber ©pinner

u. f. u).; bie 93aut)anbtüerfer, bie an ber ^^erfteHung

be§ f^abrifgebäube§ beteiligt geroefen finb, bie Tla-

fd^inenbauer, au§ beren Slnftalt bie 9}Zaf(^inen ber

(Spinnerei t)ert)orgegaugen finb, ha§ beim 2;ran^port

nad) bem (Slfa^ befc^äftigte ^erfonat, bort mieber

33efi^er unb 3lrbeiter ber äßebefabri! unb bie Seutc,



32 3wcite8 fta^itcr

bte t)a§ ^thäube unb bie 9Jiaf(i)inen t)ergefteflt f)aben,

bann ba§ ^erfonal ber Färberei unb 2^rucferei, bie

SJlufterjeic^ner u. f. w., bann raiebcr bie beim 3;ran§-

port narf) (Stuttgart befc^äftigten, bann bie ameri=

!anifd)en, englif(i)en unb r^einifrf)en Bergleute unb

©ifenarbeiter, bie bie ^o^le unb bag (Sifen für bie

Süfomotioen unb 3Jia[d)inen au^ bem Sc^ope ber

©rbe {)eraufgefc^afit unb oerarbeitet f)aben, foroie bie

beteiligten (Gruben*, §ütten= ^abrifbefi^er unb 2l!tio=

näre, enblid) ber <Sd)nittn)arenfaufmann, fein ^^erfonal,

ber §au§n)irt, bem er SD^iete ^a^tt, unt> gu aüerle^t

bie Seute, benen ha§ Rapier oerbanft rairb, roorein

er ba§ Qm^läpipd^m !E)üüt, unb t>a§ vSd)nürd)en, roo^

mit er t>a§ ^afetd^en binbet. '^a^n fommt nod), ha^,

n)ä()renb ein ^unftroerf unb ein (SrjeugniS be§ ^unft-

tiaxibweiU , aber auc^ nod) ein ©c^tüffel, ein ©tiefel

gan^ ba§ SBerf eine§ einzelnen beftimmt ju be^eic^nen-

bm äRanneg finb, ber nur bie 3iitt)at unb ba§ 3öer!-

jeug von anbern fertig geliefert erf)alten f)at, eine

©He ^atun gar !ein inbioibuefleg ©rgeugni^ ift.

SRafd^inengarn unb 9Jiafd)inengen)ebe n^erbcn üon

X)ielen 3lrbeitern gemeinfam ober t)ielmef)r unter it)rer

Sluffid^t oon ben 9?lafc^inen in SJlaffe l)ergefteUt, unb

von feinem ©eroinbe ©am, oon feiner Site Kattun

loiffen bie 3lrbeiter anzugeben, it)eld)er oon if)nen bei

ber ^erfteHung befonber§ beteiligt gemefen fei. 6d)on

ba§ S)urd)benfen ber ^lufgabe, b^n reditmä^igen '^In*

teil aller Söeteiligten an jenen fünfzig Pfennigen 3u

berecl)nen, fönnte einen oerrücft mad)en; an i^re

Söfung ift nid)t gu benfen.

S3ei fold)en SBaren giebt e§ frf)lec^terbingg feinen

anbern 2öeg, auf bem bie 2lnfprüd)e ber ^Beteiligten

an ben @rlö§ üermirflid)t lüerben fönnten, al§ bm
je^t üblichen, nämlid) ba^ bie 9iül)ftoffe, ^albfabrifate

unb ©an^fabrifat auf ben 3)Zarft gemorfcn werben,

wo ba§ ©piel oon ^ilngebot nnb 9iac^frage it)ren
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^rei§ regelt ba^ ber le^te ^erfäufer au§ feinem @r=

lü§ bem ^er!äitfer be§ legten ^robu!tiün§abfcf)nttte§

bie Fluglagen erftattet unb ben ®efrf)äft§geit)inn 5U=

teilt, ber be§ legten ^robu!tion§abf(f)nitt§ bem be§

üorle^ten ben gleicf)en S)ienft erraeift, biefer bem üor-

^ergel)enben h\§ gurüct p ben Urprobugenten, unh

t>a^ bie Unternetimer jebe§ ^robu!tion§abfci)nitte§

i'E)ren SIrbeitern ben 2o\)n pteilen, lüieberum nad)

bem ©efetj oon eingebet unb S^ac^frage. SBie raeit

bie ßuteilung ber @ered)tig!eit entfprid)t bleibt bem

3ufa(l überladen, nur fo üiet ift tiax, ba^ jeber

Unternet)mer bie SJ^ac^t ^at, ungered^t ju fein, fo=

balb ta^ 3lngebot an „^änben" feinen SSebarf über-

fteigt. ©erabe biefe ^nbuftrien nun, in benen nic^t

allein bie SRöglic^feit ber gerec£)ten SSerteilung, fon=

h^xn frf)on bie 5!Tiöglid)!eit ber S5ere(^nung aufl)i3rt,

finb bie aSrutftätten jener Übel, an bie man bei ber

9ieben§art „fojiate ^rctge" ^it^^cl)!* 8^ ben!en pflegt,

unb e§ ift !aum eine Übertreibung, wenn man fagt,

ba^ bie ©ogialbemofratie eine ^ruc^t ber Stei'tilin=

buftrie fei.

2)emnad) t)at bie g^rage, ob ber 2Irbeiter feinen

üollen Arbeitsertrag erl)alte, ober ob i^m ber Unter*

nel)mer einen 2;eil baüon t)orentt)alte, fo allgemein

geftellt gar feinen ©inn. S)enn ei giebt Arbeiter,

bie i^ren Arbeitsertrag mit feinem Unternef)mer p
teilen unb niemanbem etmaS baoon abzugeben liaben

als bem Staate unb ber ©emeinbe. ©S giebt ferner

Arbeiter, bie mit ArbeitSgenoffen, aber nid)t mit

Unternet)mern teilen. @§ giebt ferner Unternet)mer

unb Arbeiter, bie gegenfeitig mit einanber jufrieben

finb, unb ^mifc^en benen gar fein ©treit entftet)t, meil

bie Abred)nung einfad^ unb flar ift. ^ei ben Ar*

beitern enblicl), mo bie ^rage lüirflicf) entfielt, ift

fie — unlösbar.

3
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$)tefc Sage bcr ^tngc bcftimmt un§, eine JRct^cn=

folge ganj anbrcr fragen ^u fteüen. Sßir fragen:

1. 9Jiad)t e§ ber ^ulturfortfd)ritt tiotroenbig, i>a^

bie einfad)en ^er^ältniffe, in benen ein jeber feinen

5lrbeit§ertrag überfd)auen unb fein 9led)t baran

ficf)ern !ann, gän^Ucf) cerfd^roinben, unb ein unlö§=

barer SBirrraarr an bie ©teile tritt? Unb nad)bem

tt)ir gefunben l)aben, t>a^ bie§ feinegroegg nötig fei,

fragen wix weiter:

2. Sßie lä^t fid) üerl)üten, ba^ immer mef)r

ajlenfc^en in ben SSirrmarr t)ineinge3ogen merben,

unb burd) n)elcf)e äRittel fönnte voo\)l bie 3^^^ berer,

bie ficl)ern @runb unb SSoben unter ben ^ü|en t)aben

unb fid^ eine§ feftunifcliriebnen S^reifei oon S3efi^^

rechten erfreuen, raieber r)erme{)rt merben? So lange

aber eine gro^e 5ln5at)l unfrer 9J?itbürger mit if)rer

©jiftenj bem BufaH preisgegeben hUibt, fragen wir

roie bie ^at^eberfo^ialiften:

3. 3öa§ !ann unb foü ber Staat tt)un, um bie

unter biefen Umftänben mögtid)e '3lu§beutung ber

Scl)n)ad)en burdf) bie Starben ju t)ert)inbern? ®er

Staat l)at fd)lec^terbing§ nicl)t notroeitbig, mit feinen

9Jla^rege(n ju märten, bis bie ®elel)rten entf(Rieben

l)aben roerben, mie meit ba§ Dled^t auf ben uoHen

5lrbeit§ertrag gel)e, unb ob e§ für bie 2Beber unb

Strumpfmirfer bereite üerroir!üd)t fei ober nirf)t.

Sonbern roie fid^ ber ^önig oon ""^^reu^en, o^ne dind-

fi(^t auf bie 2lnfprüd)e ber ,:5unfer, burd) ben Jöauern-

fc^u^ bie erforberlid^e 3JJenge „S^erl§," ^ferbe unb

Steuern geficf)ert l)at, fo !ann unb foÜ ha§ ^ater=

lanb l)eute noc^ ot)ne Diüdfic^t auf ha^ @efd)rei unb

Soben ber ©ro^inbuftrtetlen burc^ mirffamen 3lr-

beiterfc^ul3 bafür forgen, ha^ i{)m feine Söt)ne in

ben ^abrifen nid)t oerüimmern.
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Wxt \üt\f hrtrtr Mäxx burri| tttn

hiitlivvx^nx ©an^ ttx hrtrfj*x}|af!ltrf|cn

CEntttitifilung ijicrctfiitJ^riigf?

>^a§ tt)eoretifrf)c @r)ftem be§ moberncn <Bo^xal\§^

Jy mu§ — mit biefem @a^e beginnt ber britte

5lbfrf)nitt üon 2ßoIf§ «ud^ — , ift t>as. oon Slarl

SKarf in feinem SSud) „"5)a§ Kapital" niebergelegtc.

^ier rairb üon 5IRary ber 9^ad)n)ei§ angetreten, ba^

ber Slapitalift 5tu§beutcr ift, bem Slrbeiter "üci^ gc-

famte ^robutt ber 3]oI!§mirt[(i)aft gcbüf)rt, wenn e§

aber nid)t an if)n gelangt, bie§ an ber @inricf)tung

be§ ^apitalg al§ ^riüatfapitalS ftatt al§ ©efeöfdiaftg^

fapital§ liegt. Unb e§ n)irb ferner gezeigt, mie bie

oielen Üeinen unb mittlem S^apitalien aümä^Iirf) auf=

gefogcn merben, bi§ bie Konzentration be§ Kapitals

fo meit gebiet)en ift, "ba^ ber Umfc^Iag unüermciblicf)

ift unb „bie ©jpropriateure Don ben ©ypropriirten

e^propriirt raerben," nac^ bem ©pruc{)e be§ ^ropf)eten

^efaja, beffen 33uc^, nebenbei bemerft, fid^ beinahe fo

gut raie ha^ „Kapital" gur ^Irbciterbibel eignen mürbe;

„2öel)e bir, bu D^äuber, beiner 3^^^ ^ii^ft ^" f^^^f^

ben 9^äubcrn jur SSeute fallen." S)ie 2öerttl)eoric be§

großen ©ojialiftenpapfteS, bie fid^ in einer fc^roierigen

Algebra verliert, mag mal)r fein ober nic^t, barauf

!ommt menig an; aber bie beiben angefül)rten Kern=

punfte bleiben ba§ roefentlid)c unb roirfung§fräfttge

3*



36 SDrittcS Äa^itct

feiner 8ef)re. 2Bir brauchen fic n\ö)t fo ausführlich

barjulegen, lüie e§ SBolf tl}ut,*) \m\{ fie ja aügemein

befattnt finb. 9^un ift e§ jttjar fein %e\)kx ber -iOie'

t{)obe, wenn fid) Söolf mit feiner Söiberlegung ouf

SD^ari' befrf)rän!t, raeil in beffen SSiberlegung, faÜS

fie gelingt, bie ber anbern ©ojialiften fdt)on mit voü-

gogen ift, unb meU of)ne i{)n, raie SBoIf gang ri(i)tig

au§fü{)rt, bie beutfdie ©o§iaIbemofratic nid^t geworben

roäre, rva§ fie ift. 2Iber bie 2öa^rf)eit I)ätte boc^ mol)!

geforbcrt, menigftenS gu ern)ät)nen, ba^ aud) diot)-

bertuS, ber freilid) auf gan^ anbern Segen ^a^n ge-

langte, ber §auptfa(i)e nad) benfelben (Sebanfenfaben

auSgefponnen ()at mie SJiarv. @r ift nid)t fo be!annt

geworben roie biefer, ja bi§ ju feinem 3:obe fo gut

wie unbe!annt geblieben, weil er für einen Se[erfrei§

f(^rieb, ber nic^t wie ber oon dJlax^ an ber 33er=

breitung, fonbern an ber Unterbrücfung biefer £'el)ren

ein ^nteteffe liatte. Unb bie 2ßaf)rf)eit gebietet auBer=

bem anpfülE)ren, ta^ bie fonferoatioen Parteien ®eutf(^^

Ianb§ unb Öfterreid)^ feit 30 ^a!)ren it)re ^^olitif auf

biefelben beiben ©ä^e ober wenigftens auf ben ^weiten

grünben. S)enn wät)renb fie aUerbing§ bie Seiben ber

unterften Sltaffe meift ju oerfjütlen fud)cn, f(agen fie

unau§gefe^t über bie 3ßT^ci^""9 ^c§ aJ2itteIftanbe§,

über bie 2Iuffaugung be§ ^anbwerferftanbe§ burd) bie

©ro^inbuftrie, fowie be§ ^leinljanbelS burd) i^er[anb=

ge[c^äfte unb ^onfumnereine unb über bie erbrüden^

ben t^effeln ber ©d)ulb!nec^tfd)aft, in bie ba§ ftäbtifd)e

Jft'apital ben Iänblid)en ©runbbefi^ gefd)tagen iiahe.

SSon ber SßorauSfe^ung biefc§ 3"f^«"^^ fi"^ ^Dß @c=

fe^t)orf(^täge ber S^onferoatioen ausgegangen, bereu

3:enbens im 2lntifemitiimu§, biefer „6ojiaIbemofratic

*) 3)rm übrigens feine fo^ialiftifd^cn Sritifer, ttie Scrnftein in

^v. 16 unb 17 ber „Süeuen Seit." vorwerfen, er f^ahc hm Sn^ölt ber

©ojinUftenbibrl nic^t aaein ungenau borflcfteOt, fonbern ftenenUKife

Quc^ gröblid^ nüBöerftauben unb fogar gejälfc^t.
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ber bummen ^erl§" (bie etf)tfcf)e ©exte ber i^it^ß«'

feinbfd)aft laffcn roir au§ bem ©piele), i^re fc^ärffte

©pi^e t)ert)orgetrieben I)at. ©ettngt ber S^arfjraei^,

ba^ bie Dielbeüagtc 2luf[augung ber mittlem 3Ser*

mögen bnxd) t>a§ ©ropapital eine leere ©inbitbung

fei, bann ift nid)t aüein bie ©o^ialbemofratie, fon-

t)Qxn and) bie ^^oliti! ber fonferüatioen Parteien in

®eutfcf)Ianb unb Dfterretrf) entmeber eine gro^e 9^arr=

()eit über ein fred)er ^umbug unb abfcf)eulic^er 33olf§;

betrug. %a yehod) bie 2JiögIi(f)!eit, ba^ fo gro^e

3Jiaffen gebilbeter 3J?änner fic^ entmeber burd) leere

©inbilbungen äffen ober SSetrügerbanben bilben foOten,

Doüfommen auSgefd^toffen, anbrerfeit§ aber aud^ ^ro=

feffor Söolf über ben ^erbac^t ber 9larrt)eit unb be§

53etrug§ ert)aben ift, fo ftet)t e§, n)ie bei aßen fold^en

großen ©egenfä^en, von üornf)erein feft, t>a^ beibe

Parteien 9ied)t {)aben muffen, unb e§ fommt nur

barauf an, ben ^un!t anzugeben, bi§ gu bem eine

jebe dlQd)t I)at. tiefer ^unft lä^t fid) im üorliegen-

ben ^aOe mit munberbarer ©enauigfeit angeben, er

ift für ©nglanb menigften§ ha§ ^a^x 1850.

Wax^ l)at bie 2öa^rnet)mung gemai^t, ba^ mit

ber 3tuflöfung ber ^eubalmirtfdjaft in (Snglanb bie

Sage ber untern St'taffen immer fd)Ied)ter rcurbe, wäf)-

renb fid^ in ben obern foloffale Oteid)tümer ant)äuften.

^n ben üierjiger ^at)ren, wo er mit feinem g^reunbe

@nget§ bie SBerI)äItniffe be§ ^nfclrcid)§ ju ftubiren be-

gann, wax ber ©egenfa^ §u)ifc{)en ^^roletarierelenb

unb 9^abobi§mu§ für jeben SJienfd^enfreunb mie für

jeben engUfd)en ^^atrioten fd)ted)tf)in unerträglich) ge-

morben, unb bie Konzentration be§ englifc^en S^atio*

nalüermögen§ in einigen l)unbert Familien fd)ien un=

mittelbar beüor^uftetjen. 2ll§ ftrcnger Hegelianer, ber

dJlaxi: mar, fagte er fid) nun: (Snglanb ift ba§ fort;

gefc^rittenfte ^anb ber Sßelt, bemnad) ber 2i)pu§ für

alle anbern :^änber. ©ie alle merben benfelben ^ro=



38 3)tttte« Sapxta

jc^ burcf)ttiarf)cn, unb biefcr ^rojc^ wirb fid) b\§ ju

jener äu^erften 9J?ögIid)fett burc^fe^en, roo er ni(^t

mef)r weiter fann unb in [ein ©egenteil um[(f)lagen

3lber e§ tarn anber§. Sänge beoor fein auf biefe

2ßat)rnef)mungen gegrünbete§ öauptroerf oollenbet

war, unb wenige Saf)re, nac^betn ©ngel^ fein fleineg

^ud) über bie ßage ber arbeitenben klaffen in (5ng=

tanb veröffentlicht t)atte, trat eine $8efferung ein, bie

and) VOM @ngel§ in ber foeben erfrf)ienenen neuen

21uflage be§ genannten 33ud)e§ anertannt wirb. Xer

gunelimenbe englifdie S^ationalreic^tum tarn fortan

au§ Urfad^en, bie wir fpäter nod) erijrtern werben,

auc^ ben mittlem unb untern klaffen ju gute; anftatt

üoöenbg aufgerieben ^u werben, feierte ber 9JiitteIftanb

feine 5Iuferfte^ung, ober beffer gefagt, ju einigem ®r=

fa^ für bin untergegangnen alten SRittelftanb bilbete

fid^ ein neuer, tiefer ^eriobe entnimmt nun 2öoIf

feinen ftatiftifc^en 9^arf)wei§ unb 5ief)t barau§ ben

gana richtigen ©dfjlu^: 5Ufo i)at S)f?arj: Unre(^t!

Sf^ämlici) mit ber ^eraßgemeinerung feiner Söa^r*

netjmungen; aber ba^ e§ SBolf unterläßt, anzugeben,

wie weit biefe SGBa{)rnebmungen richtig waren, unb an§

biefen richtigen 2öal)rne()mungen bie Folgerung ju äief)en,

barin l)at er felbft wieber Unred)t. Unb fein Unrecht

ift größer aB ta§ be§ (Segnerg, ben er befämpft, weil

er, fo oiel an if)m ift, ben 9?u^en ju md)U mac^t,

ben ber ©egner tro^ feiner Irrtümer geftiftet i)at.

Sßcnn nämlic^ bie öfonomifd)e ®efrf)ic^te ®nglanb§

in ben brei ^al)rl)unberten oon 1550 bi§ 1850 auc^

ni(i)t in bem ©inne ti)pifc^ ift, t>a^ bie 3)inge überall

auf @rben unb unter allen Umftänben fo oerlaufen

muffen, bleibt fie bod) oorbilblic^ in bem ©inne, ba^

unter gewiffen Umftänben baSfelbe Unl)eil unabwenb-

bar ift, unb biefe Umftänbe, bie wir fpdter angeben

werben, beftel)ett nic^t allein abgefd)wäc^t in ®nglanb
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fort, fonbern fie bebrolien ourf) bic 93öl!er bc§ curo*

päifcE)cn ^eftlanb§, ja fogar fdiott bie Slmertfatter.

@§ ift bcmnaci) Don ber größten Söid^tigfeit, ba^ man
bic ö!onomi[(^c ®efd)icf)te @nglanb§ in ben bei^eici^s

ncten brei ^a{)rf)unberten unb bie Urfadjen ber in

biefer ^eriobe ftetig ärger roerbenben SBefi^oerfdiie^

bung genau fenne, benn nur bei foIrf)cr genauen

Kenntnis bürfen bie übrigen Söölfer, bürfen cor aOen

wix ®eutfc^en äf)nUcf)em Un{)eil üor^ubeugen f)offen.

^nbem nun SSoIf biefe ^od)n)ic^tige ^eriobc ber eng=

Uferen ®ef(i)i(^te nur fefir furj unb oberpc^ti(^ ah-

fertigt unb lüeber oon ber ©rö^e be§ Unt)eil§ einen

33egriff giebt nod^ feine Urfadien aufbecft, ma(i)te er

fid) jum 3nitf(i)ulbigen jeneg ^eil§ ber „beutfc^en

SB3iffenf(^aft/' bie biefen unge{)euer n)icE)tigen 3lbfd)nitt

ber 3J?enfd)f)eit§gefd)ict)te bem beutfc^en ^ubtifum big-

t)cr einfad) unterfc^Iagen l)at

^Ifo, um ei fur§ gufammenjufäffen: 9J?arj ^at

mit feiner ^arfteüung ber englifd)en 3"fiätt^ß 9?ecbt

für bie Bcit oon 1550 bi§ 1850. Söolf ^at diedft für

bie 3eit oon 1850 bi§ 1890, unb fotd)e ©o^iatiften,

bie, mie @rf)ippet, nai^jurceifen fud^en, ha^ e§ aud)

in biefem legten 3citabfd)nitt nod) ftetig fc^Iimmer

geworben fei, geben toir if)m prei§. 3Iber SÖäoIf f)at

Unred)t, inbem er feine ^ugen ber SSebeutung jener

unI)eitüonen breif)unbert ^at)re oerfd)Iie^t unb e§ untere

lä^t, feine Sefer barüber p bele{)ren. SSir rooHen

biefe feine 3]erfäumni§ gut mad)en, oor^er aber feine

©tatiftit be§ t)eutigen englifd)en ^-8oIfsoermögcn§, feine§

SSad)§tum§ unb feiner 33erteilung ein menig fritifircn.

@r übertreibt nämlic^ ganj bebeutenb bie um
bie aJiitte unfer§ ^af)rbunbert§ unftreitig eingetretene

S3efferung. SRux an einigen ber oon it)m mitgeteilten

3a()lenreit)en moUen mir ba^ tiax mad^en. 2)a§ bri-

tifd)e Slationaloermögen mirb oon oerfc^icbnen ©tati»

ftüern folgenberma^en angegeben:
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für engfanb oCfctn 1600 auf lOO gjJin. a^fb. St.

„ 1720 ,. 370 .,

„ 1750 „ 500 ,.

„ 1800 „ 1500

„ ©roPritaniiien 18OO ,.
I75ii

für ®roB6ritannicn unb Srianb 1812 „ 2700

1845 „ 4000

1885 „ 10 000 „

^m allgemctnen ift nun über 'üa^ SBad^^tum afler

^oKgoermögen 3U bemer!en, ba^ e§ bei aüen gefunbeii

3^öl!ern nid^t aöein mit bem SGBad)§tum ber ^coöüe^

rung gleidjen ©d)ritt t)alten, fonbcrn biefem ooran=

eilen mu^. ®a§ @tammoermögen ji'öe^ ^enfc^en

beftef)t au§ i[)m fclber, feiner eignen Selbes^ unb

®ei[te§!raft unb bem ©tücf ©tbe, ha§ er mittelbar

ober unmittelbar bearbeitet; au§ ber SSed)feIn)irfung

von aTienfd)en!raft unb 3ßW9""9§frc»ft ^e§ GrbbobenS

ge{)en aüe materiellen ©üter t)erüor. SHit jebem neu=

gebornen 9JIen[ci)en tritt alfo eine neue güterfd)affenbe

^raft in§ S)a[ein, bereu Seiftungen minbeften§ bem

SSebarf biefe§ SlJenfdien entfprerf)en. ®a aber bie

^^^robu!ttx)ität burrf) bie '3lrbeit§teilung gefteigert roirb,

fo ift c§ flar, ba^ ^raei üerftänbig äufammenmirfenbe

SJienfdien nid)t boppelt fo t)iel al§ einer, fonbern üiel=

Ieirf)t oicrmal fo üiel fcfjaffen muffen. SSenn bemnac^

bie S3eDö(!erung in aritt)metif(i)er ^rogreffion roäd^ft,

fo lüirb bie ©ütermaffe etroa in geometrifd)er fteigen,

lüomit fetbftoerftänblid) ha§ 'iyerf)ältni§ beiber 3"'

nahmen 5U einanber nid)t genau, fonbern nur unge=

fät)r angegeben werben foH. ®ie ^Inmenbung ber

3Tiafcf)ine, bie nac^ ber üorgefüt)rten )lab^üt ba§ eng?

lifdtie ^oI!§t)ermögen in 50 ^af)ren (oon 1750 bi§

1800) üerbreifad^t ()aben foH, ift nur ein befonbrer

^aU ber 2öirffam!eit biefe§ ©efe^eS, t)a \a mit ber '^(r=

beit§teilung bie ^erbcfferung ber SBerfjeuge .S^anb in

^anb gef)t, benn nur in bem Tla^e, al§ fid) suerft

einzelne ^erfonen unb bann gange S3eruf§ftänbe au§'
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fi^lie^ltd) ber ^crfteHung t)on Sßerfscugen toibmen,

fönnen biefe immer üoOfommner rocrben. Sßte man
fte^t, ift ta§ t)ier aufgefteHte ®efe^ bie Um!ei)rung

be§ matt{)ufifrf)eti. @§ tmrb ficf) fpäter geigen, it)ie

bei 5unel)menber ^ol!§bi(^tig!eit feine ©iltigfeit von

bem maltf)u[ifd)en immer me!)r ge{)emmt m^h fd^Iie^^

lief) überrounben roirb.

3In fidt) alfo, abgefei)en oon bem maltf)ufifc{)en

©efe^e unb anbern Umflänben, würben bie oben an-

geführten 3iffß^" Q<^^ nirf)t§ überrafcf)enbe§ f)aben,

fonbern nur eben ba§ natürli(i)e Sßarf)§tum be§ 9?ei(^'

tum§ bei einem gefunben S8oIfe barfteUen; ja t)a§

2öa(^§tum raürbe fogar in ben 45 :3öt)ren oon 1800

bi§ 1845, t)erglidE)en mit bem üon 1750 big 1800 üicl

p fdimacf) unb in ber 3eit üon ha bi§ t)eute nod)

nid)t genügenb erfd)einen, ba nac^ bem aufgefleflten

©efe^e, nacf)bem einmal bie ^erbreifad)ung binnen

50 ^at)ren crreicf)t roorben voax, bie näd)ften t)a(ben

^af)r{)unberte bei ftetig n)a(ä)fenber 93e£)öl!erung, roenn

aud) nid)t bie SSerneunfad)ung u. f. x\)., fo bod) rcenig-

ften§ bie ^eruierfac^ung unb Sßerfünffad)ung ptten

bringen muffen. 2lud) erfd)eint bie le^te 3af)I in

ber 9ieif)e, tro^ i^rer unget)euern @rö^e, für ba§

reid)fte ^ol! ber 2öelt immer noc^ flein genug. '3}enn

10000 SHimonen ^-Pfunb ergeben bei beinat)e 40 dJlih

lionen (Sinit)üt)nern nur loenig über 250 ^^funb ober

5000 miaxt auf ben S?opf unb 25000 Tlaxt auf bie

Familie* 25000 a«ar! ift bei un§ ein !(einc§ SSauern-

gut t)on 50 SJiorgcn wert, ©äbe e§ alfo !eine reid)en

Öeute im S^tfelftaate unb märe t)a§ ^^ol!§üermögen

gleid^mä^ig oerteilt, fo mürben bie 33riten ein ^ol!

üon lauter Kleinbauern fein.

3lber, ma§ ha^ fd)Iimmfte ift, jene 3«t)Ien trügen.

3unäd)ft f)at SSoIf felbft fd)ün bemerft, bafj feit 1600

ber ©elbmert ftar! gefunfen fei, ha^ üor 800 ^a^ren

ein ^:pfunb meit met)r mert gemefen fei aB jc^t, bie



42 3)ritte§ ftapitcl

3una^mc, in ©clb auSgcbrücft, bcmtiarf) otcl geringer

fei, al§ ftc ben 3a^Ien nadt) fdieint. ^ann aber ift

e§ bic ^rage, rcie roeit man ben 3a^Ien trauen barf.

%a roir ^a^ ftali[tifd)e D?of)materiaI nid)t fennen, au§
bem 2BoIf§ ®en)äf)r§mann ©iffen (ber ^räfibent ber

ftatiflif«i)eii ®efeafd)aft) bie «ermögen für bie ^af)re

1845 big 1885 berechnet ^at, fo f)egen mir [tarfe 3roci=

fei an i^rer 3uüerräf[ig!eit 9^ofd)er f)at e§ für nötig

gef)alten, ba§ (Selbflüerftänblic^e*) auibrücflid) ^u be=

tonen, bafj bei 33ered)nung eine§ 5ßoIf§Dermögen§ ni(^t

ctroa ber Sert ber Sanbgüter unb baneben aud) no&f

ber 2Öert ber barauf rut)enben öi)Pott)cfen, al§ ^aoitat-

vermögen ber 9^cntner/ angefe^t merben bürfe, meit

ba§ ja einen unb benfelben ©egenftanb boppelt ^ä^Un
t)ie^e. SBenn auf einem ®ute, t)a§ 100 oix) Xf)aler

mert ift, 50000 %^aUv §i)potf)e!en rul)en, fo [m'ö

nicf)t 150000 3:f)aler 93ermögen uortjanben, fonbern

nur 100000, ba ber Sßert ber ^ijpot^e! einzig unb
aüein in i()rem ^fanbobjeft beftef)t. ©ntmebcr alfo

muffen hü ber «eredjnung bei «oI!§üermögen§ oom
©runbftüdraert alle ©d)ulbcn ober oom 'i^erluögen ber

9ientner aDc ^i)pot!^efen abgezogen merben. 58ei ber

großen Unraiffenfjeit felbft t)oci)geftetItcr 9Jiänner in

noIf§mirtf(i)affliegen 2)ingen, bei ber 9kigung ber

Staatsmänner, bie Sage be§ «olfe§ möglic^ft glän^enb

barpfteHen, einer 9?eigung, ber bic ^ilfäarbeiter ju

fd)meic^eln ocrftelien, unb bei ber Unmöglic^feit, bie

!!8eftanbtei(e ber eingefrfjä^ten 9{entneroermögen ju er-

mitteln, ift e§ fe{)r unmabrfd)einlid), ha^ bei @iffen§

^ere(^nungen foId)e S)oppel5äf)Iungen gän^Iic^ Der=

mieben morben fein foOten. .Ö9Potf)e!arifd)e 5}erfrf)ul^

bung fennt jmar t)a§ engtifd)e iKcdE)t nid)t; aflein

menn bie (Sinfünfte eine§ SanblorbS megen perfön^

*) 3« ^cc bcm neuen <Strucrgcff^ent»uutf fcciofgcbncn Sercd^nmig

bc§ prcufetfc^cn ?>otf§ocrmÖ9en§ tft bo§ bcobod^tct \oovben.
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li(i)cr @cf)ulbcn fequcftrirt finb, fo finbet gan^ btcfelbe

58eft^teilung ftatt raie beim beutfdjen mit §r)pot^efcn

bclafteten ©runbbefi^. ©obann möchten roir barauf

roetten, ba^ bie gtö^tentcil§ im Sanbe untergcbract)te

englifdie ©taat§fd)ulb al§ 33crmögen gered)net lüorben

ift. ®ie ©c^utbfd)eine befinben fid) borf) im SSefi^

üon ^apitaliften unb bilben einen 2eil t)on beren

Vermögen. 3lber n?ie nidit aüeS 5ßoIfgt)ermögen ^ri-

üatoermögen, fo ift and) nid)t adeS ^riüalüermögen

^olfgüermögen. 9^ur fo lüeit bie @taat§fc^ulb burd)

Domänen, @ifenbaf)nen u. bergt. 93efi^ftüdte gebecft

ift, !ann fie al§ Vermögen geredinet, barf aber raieber

nic^t boppett angefd)Iagen werben, einmal im ^^fanb-

objeft unb einmal im 3}ermügen ber ^apitaliften , bie

bie (5d)ulbtitel befi^en. ©ntraeber alfo ift 5. 33. ber

Sßert ber S3al)n unb il)rc§ roHenben unb fonftigen

3Jiaterial§ ober bie ©umme il)rer ^!tien ju rechnen,

ntd)t beibe§. 2)a§ gilt natürlich auc^ für bie ^riüat*

bat)nen; ©taat§ba^nen giebt e§ ja n)ol)l in fönglanb

überl)aupt nic^t. ^ie ungebedte 6taat§fd)ulb bagegen

ift in feinem «Sinne 33ermögen, fonbern fie Dcrleit)t nur

jebem Snt)aber üon (5taat§fd)ulbfd)einen t)a§ Ulnred)t

auf einen 3lnteit am iäl)rli(^en ©teuerertrage, fü^rt

alfo nur einen 3:eil be§ S8ol!§ein!ommen§ au§ ben

Stafc^en ber einen (Steuer3al)ter in bie ber anbcrn

über, o^ne ba§ S3ol!§t)ermögen ^u oermet)ren. 2)ie

©taat§fd)ulbfd)eine be§ eignen ©taatS gcljören alfo

jroar jum ^ermijgen ber Oientncr, bürfen aber bei

Söercd^nung be§ !öol!§r)ermügen§ nid)t mitgc^ätilt loer*

ben. SBol^l aber bie ©c^ulbi)erfd)reibungen frember

Staaten, bie ja einen 5tnfpruc^ auf ba§ 5?ermögen

anbrer S3ölfer x)erleit)en unb einen 2;ci( i^re§ ^IrbeitS*

ertraget in§ Sanb bringen.

3lber felbft roenn bie ^ered)ner be§ englifd^en

SflationaloermögenS in allen biefen 2)ingen bie forg*

fdltigfte Unterfc^eibung geübt t)ätten, würben bie an-
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gcfüfirtcn Qaf)Un noci) täufd^en, roeil boc^ bic ^äufcr,

^abrifen unb 3JlafcE)incn gans gerai^ ^um ooüen 2aj=

tücrt angefe^t finb. 3Iber biefcr 2:arn)ert übcr[cf)reitet

[tet§ ben tt)ir!Urf)en SOßert 2:cn!en roir an bie 9J?iüionen-

bauern ber SSerliner ^^ororte unb nef)men roir an,

einem fo(d)en fei fein ©runbftürf, ha^ bei Ianbn)irtfd)aft'

Ud)er 9^u^ung 30000 9TZarf raert roar, mit brei SJütlio-

nen Tlaxt be5af)It raorben; für 80 SRorgcn SSaugrunD

märe ba§ ja mo!f)I in 33erlin e^er ju menig al§ 5u oiel.

tiefer äTJann erfrf)eint alfo oon je^t ah in ber Steuer^

rofle ai§ 3Sefi^er uon brei 9JZiQionen, unb mer ba»

^iationaloermögen berechnet, ber lüirb narf) biefem

^auf brei HJiiüionen me^r anjufe^en finöen al§ Dort)cr.

^ft aber baburd), ta^ eine Spefulantengefeüfc^aft beui

S3auer jene ©elbfumme bejaf)!! ^at, ba§ SSolfgüermögen

rcirflirf) um brei SJüIlicncn gröfjer gemorben? "ilucl)

nid)t um einen ©tetinabellnopf! ^m ©egenteil! 5)em

^olfe entget)en ^elbfrüd)te unb ©r^cugniffe ber 5^icf)=

jud^t im SSerte oon jä^rlic^ minbeftene 8000 9}?ar!. So
üiel über fo menig ®ebraurf)§güter unb ':}(nnef)mlid)feiten

ein aJienfdf) ober ein 33oIf attjäOrlid) \)at, fo reic^ ober

fo arm ift er ober e§, ^at ber alte ^}lbam ©mitf) gefagt,

unb babei bleibt e§; jebcr anbre begriff oou 3>crmögeu

ober yieid)tum ift unfinnig. @ine ^evme^rung ber

®ebraud)§güter tritt erft ein, menn ber neue SBaugrunb

mit Käufern bebedt mirb. ^IHein bie 3^"fß" ^^^

®runbftüct§mert§, bie oon ben ^emo^nern biefer

Käufer aufgebrad)t roerben muffen, bleiben ein fte^euber

^Ibjug am @in!ommen biefer 9Scmof)ner ju ©unften

ber ©petulanten unb be§ ^J^iHionenbauerS, ein Slbjug,

ber einen r)oIf5mirtfd)aftIid)en 9iad)teil bitbet, unb ber

in alle ©migfeit meber ju einer 55ermef)rung be§ ^oIf§;

oermogeng füf)ren noc^ felbft eine fotcJ)e werben fann.

®ie 2öof)nungen, bie auf bem neuen Söaugrunbe er=

rid)tet merbcn, I)ätten im Saufe ber 3cit mit 5unet)=

menber ^SeoülEerung fo mie fo entfielen muffen, f)ätten
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aber, roenn bie 8cutcE)cn au^ bem Sanbe geblieben

lüären, feine @rt)ö^ung be§ ^obenpreife§ jur ^otge

get)abt unb ni(i)t ben falfcf)en ©c^ein einer SSergrö^erung

be§ 9^atiünaloermögcn§ über ben ©ebäuberaert f)inau§

erzeugt, ^a ber rairtlidje SÖSert ber neuen Käufer

njürbe fogar größer geraefen fein, al§ ber ber 93erliner

9Hiet!a[ernen, felbft lüenn biefe be[fer fein foHten al§

gut§^err(icl^e 2;agelö{)nerf)äufer, n^eil 2Irbeitern)of)nungen

auf bem Sanbe immer gefünber finb al§ gro^ftäbtifrf)e,

nidE)t an fic£), fonbern infolge be§ Umftanbe§, ba^ i^re

S3eu)of)ner üon 3Jiär§ bi§ ^um Oftober ben ganzen

%aQ im freien jubringen. 33eben!t man nun, ha^

einige englifd^e 8anbIorb§ ben größten 2;eil i{)rer un=

gcfjeuern (Sinfünfte au§ ber öau§miete ber Sonboner

Sump.noiertel 3ief)en, fo mag man barnad^ ben Söert

biefeS %Q\k§ ber großen ^riüatoermögen für§ S8olf§-

oermögen ermeffen. ^lu^erbem aber ift ber ©ebäube-

raert in 2öir!Ud)!eit ftet§ geringer al§ ber gleicE) f)odf)

gefct)ä^te SBert eine§ 2trf"ergrunbftüc£§. ®ie SRni^nnQ^^

lüerte oon 3lc!er, SOäeibe unb ^^^orft finb bie einzigen

ungerftörbaren ober nur burcf) ein 9laturereigni§ ger^

ftörbaren Sßerte, bie einzigen, bie bei 3unef)menber

SSeoöIferung niematg finfen, nur fteigen fönnen, bie

einzigen ba^er and), bie niemals it)rcn 2:aufct)mert oer-

lieren fönnen. ©(i)on bei ben unterirbifd)cn 5ßoben=

fd)ä^en ift ba§ nirf)t me^r gan§ ber %aU. SKöd^ten

bie ^of)Ienlager (5ngtanb§ aud) unerfd)öpfti(^ fein, mit

jeber Klafter, bie ber Stollen tiefer in§ ©rbinnere f)inab=

fin!t ober fid^ unterm äJicere fortn)üf)lt, näf)ert er fid)

ber ©renje, rco bie 2J?ögIic^fcit ber 3lu§beutung auf;

I)ört, unb ift biefe ©renje crreid)t, fo finb äße minera=

Iifd)en ©(i)ä^e, bie jenfeitg oon if)r liegen, für ba§

^ol!§oermögen nic^t mel)r oort)anben. 2öa§ bie Käufer

anlangt, fo finft namentlicf) bei ben leid)ten mobcrnen

93auten il)r 2ßert oon ^al)r p ^al)r unb loirb nac^

einigen ^aljrjelinten ber Slbnu^ung gleich 91ull. ©ine
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9Jiafrf)ine, bic l^eutc 1000 Tlaxt gilt, ift morgen nur

norf) al§ altc§ ^nfen üerfäuftid^, tüenn über S^ac^t eine

neue beffere 9Jlafd)inc erfunben roirb, bie bem ^abri^

fanten bie f^rortbenu^ung ber alten unmöglid) mad)t.

@tne f^^abri! inu^ auf bcn 3(bbrurf) oerfauft roerben,

fobalb ber ^nbuftricjroeig eingel)t, für bcn fie errichtet

wax.

SBett über§eugenber al§ biefe ^apitalftatiftü, bercn

n)ir!Iict)er Sßert nad) bem ©efagten frf)Ie(i)terbing§ ni(^t

^u ermitteln ift, mürbe bie üon 2öoIf gelieferte ^onfum=

ftatifti! mirfen — benn eben in ber 9??affc ber oerfüg^

baren 5Serbraud)§güter beftef)t ber mirflic^e 9iei(^tum

be§ SSoIfe§ — , menn fie genaue unb erfreulid)e 5Iu§=

hmft gäbe über bie in ben legten Sa{)ren oerbraud)te

SJ^affe üon Sorot unb ^leifrf). Sie gicbt aber nur

3lu§funft über bie enorme (Steigerung be§ 5?erbraucf)§

feit 1850, bie al§ ?^oIge ber allgemein anerfannten

93efferung ber Sage be§ SSolfg feit jener 3eit feIbftoer=

ftänblic^ ift, unb über bie ÜJ^enge ber eingeführten

©ütcr. $8ei ben ei*otifd)en, mie Kaffee unb Sbee, füHt

biefe nun jmar mit ber SJIenge ber oerbrau(^ten 5U=

fammen, nid)t aber bei ben ^rotfrüdjten unb 5^ief)'

probuften. 93ei ben erftern bebeutet bie gcmaltige 3"^

naf)me ber ©infu^r nod) feine entfpred)enbe SSerme^rung

be§ SSerbraud)§, raeil man ja meife, ba^ ber ^örnerbau

in ©nglanb ftetig 5urücfge{)t. ^er ^ief)beftanb aüer-

bing§ mäc^ft, menn aurf) nid)t ftärfer al§ bie Söeööl-

ferung, unb ba{)er fann mit (5id)erf)eit gefd)Ioffen

werben, ba^ ber ^onfum in gleid)em 2Jia^e gefliegen

ift, mie bie einfu!)r. 3Iu§ Sßolfg 9Jiaterial roollen

mir nur bie für einen einzigen Slrtifel angegebnen

3at)ten beleud)ten, bie a[§ tr)pif(^ angefel)en merben

fönnen, fomo{)l für ba§ 2ßad)§tum be§ englifc^cn ©of)!^

ftanb§, mie für ben ©rab be§ gegenmärtig l)errfd)enben.

„^m Sat)Te 1841, — fd^reibt er - t)at ©ro^britannien

rimb 27000 ^funb au§Iänbifd)en ©pecf unb ©d)in!en
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oerbraud)t, 1889: 4200000 Rentner. ©oUtc bie ®iffc*

ren^ etwa üon bcm §äuf(ein Dielet) fter, 5inerreirf)fter

tl)rem ^otifum angelegt raorben fein? Ober foö, roenn

eingeräumt wirb, t>a^ an ba§ SSoI! oon bem ^unet)*

menben ©c^in!en* unb ©pccfüerbraud^ etroag abfiel,

bie 3una{)me biefe§ etroa ein ©rimptom ma^Io§ raad)-

fenben ©lenbg fein?" ^aü§ irgenb ein verrannter

©ojiatbemofrat allem 3lugenf(i)ein juroiber bet)auptet,

ha^ in ©nglanb \)a§ ©Icnb auc^ feit 1849 nodf) ma^Io§

gen)ad)fen fei, fo mag er ber t»crni(ä)tenben ©tatiftit

Sßolfg preisgegeben fein. 5lber menn biefer üieüeidit

glaubt, mit feiner ©d)in!enftatifti! bemiefcn ^u t)aben,

t>a^ e§ überl)aupt fein SJlaffenelenb in ©nglanb me^r

gebe, fo irrt er firf). SKieoiel eint)eimif(i)e @d)n)eine

bie ©nglanber im ^a!E)re 1889 gef)abt l)aben, raiffen

tüir nid)t, aber 1890 maren i^rer nad) ber üom vorigen

8anbn)irtfd)aft§minifter ©arbner t)eröffentlid)ten ©ta=

tiftif 2 700000. Unb t>a bo* immer {)öd)ften§ bie

üeinere §älfte ber üor{)anbenen ©c^meine in einem

^a()re gefd)tac^tet werben !ann, fo wirb bie in jenem

^a\)xe verfügbare S)lenge be§ ein()eimif(^en Bpcd§ unb

@(^tn!en§ mit 1800000 ßentnern e{)er ju l)0(i) al§ ju

niebrig bemeffen fein, foba^ alfo bie ©nglänber in

jenem ^d\)Xi 6000000 3e«tner ber angegebnen ^^leifd)-

forten oerfpeift l)abzn. 2)er ©nglänber ift nun, wenn

er§ ha^u ()at, ein fef)r ftarfer ©ffer, unb in anftänbigen

Käufern barf auf feinem ^rüf)ftücf§tifcl)e ber ©(^infen

fet)Ien, ber übrigen^ babei nicf)t in ©eftalt jener papier=

bünnen (Sd)eibc^en crfcf)eint, wie fie ber beutfd)e ©d)u^

meifter ober Dicgiftrator 5U feinem S8utterbemmd)en

geniest, ©c^en wir ben jät)rlid)en ©ci)infenbebarf einer

folc^en f^amitie auf brei ßc^t^ß'^ ^"/ fo werben wir

bamit wa:^rfd)einUd) ein gute§ ©tücf t)inter ber 2öat)r=

t)eit gurüdbleiben. ®er ©pecf fobann ift bie 93utter

be§ fleinen SRanne§ unb erfe^t i^m aurf) ba§ Diinb=

fieifd) ; mit Schweinefett ober ©pecf werben aUe ©peifen.
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ttamentltd^ bic Kartoffeln, atigetnad^t. ©önnen roir

ber ^amilie einen ß^'^tner jäf)rlid£), ba§ tiei^t roenig

über ein ^iertelpfunb am Slage, fo fd)n)immt fic nod)

!eine§n)eg§ im ^ett, 97ef)men rair nun ber einfarf)cn

^ed)nung megen an, jene 6000000 Q^ntmx enthielten

5U gleichen Seilen ©ped unb (SdE)infen, unb bie 58er=

braud)er betbcr 2Irten üon ©d)n)einernem geprten Dcr=

fc^iebnen SSet)ölferung§!Ia[fen an (n)ät)renb borf) gan,

gemi^ in ben mo{)lf)abenben Käufern aud) t)iel Spcd
üerbraucf)t rairb), fo wären eine SO^iüion f^amüicn

mä^ig mit @d)in!en unb brei SJ^iUtonen Familien

mä^ig mit ©ped cerforgt, über jmei ajiiöionen ^a-

milien aber (1891 5äf)(te man 6146901 g^amilien) be-

fämen nid)t ein ©pi^c^en baoon; Butter natürlid)

l^aben foId)e erft red)t nid)t. ^n SSirflic^feit roirb bic

3af)I berer, bie biefe 9^a^rung§mittel gan3 entbel)ren

muffen ober nur augnafimSmeife in roinjigcn SJiengen

ju foften befommen, meit gri3^er fein, ha ja, roie gefagt,

in hm guten Käufern aud) @ped üerbraud)t mirb, bie

2öo()lf)abenben fef)r ftar!e Portionen oerje^ren, unb

bie ®ienerfd)aft oornel^mer Käufer mit ben 5?af)rung§5

mittetn §u müften pflegt.

33ci Prüfung ber übrigen 3«^!^" würben mir ju

einem ät)nlid)en @rgebni§ gelangen. Um nur bie aller::

n)id)tigftett gu nennen: an SÖBeijen unb SSei^enmetil

mürben in ben ^af)ren 1885 bi§ 1889 nad) SKolf jäf)rlid)

215,54 ^funb auf ben 5?opf eingefüt)rt gegen 35,12 ^funb

im ^al)re 1844. Sßeijen ift befanntlid) ba§ 93rot!orn

ber ©nglänber; Stoggen mirb, foüiel mir miffen, racber

angebaut nod) oerbraud^t. ®ie englifd)e Sanbmirt-

fc^aft bedte aber fd)on oor nier :5af)i^cn faum ein

SSiertel be§ 93ebarf§, unb babei nimmt ber ^örnerbau

beftänbig ah. ^m ^at)xt 1889 erntete man (nac^

§übner§ ftati|tifd)en Tabellen) in (Großbritannien unb

.^rtanb 27600000 ^eftoliter ©eijen, gegen 104700000

§cttoliterSSrotgetreibe (737000009iüggen unbSlOOOOOO
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äöcisen) in ®eutfd)tanb. 27,6 SJüIIionen §e!toItter

finb ungefäf)r 40 SJütlioneu ßet^tner ober runb t)unbert

^^funb auf ben ^opf, foba^ aI[o im genannten ^at)re

etn)a§ über 300 ^:j3funb auf ben ^opf famen. ^a§
genügt aber einem 58ol!e üon ftarfen ®ffern bei raeitem

nic^t. ^n ^eutferlaub, mo bei gleichen (Sinfünften

meniger gegeffen §u merben pflegt, unb borf) aud^

nod^ ein paar SJiidionen 9Jlenfrf)en beftänbig junger

leiben, mirb, mie rcir au§ einer ©tatifti! in 9^r. 724

ber ,,(Sd)Iefif(f)en 3ß^i"tt9" ßrfef)en, ber 93ebarf an

93rottorn auf 18G Kilogramm für ben ^opf gefd)ä^t.

2öoIf§ ^'onfumftatiftif bemeift alfo für bie ©egenroart,

ha^ minbeften§ ein drittel be§ englif(^en SSoIf§ bittre

^ot leibet, n3äf)renb bie läc^erlid) Keinen 3^^^^" ^^^

oierjiger 3ai)re eine beutlid)e ^orfteHung erraeden üon

bem entfe^Iid)en ölenb, lüorin bamal§ mel^r aB groei

2)rittel gefd)mad)tet {)aben muffen.

Unfre S3ered)nung bürfte fogar nocit) oiel gu günftig

aufgefallen fein, ba 2ÖoIf§ @infu{)r5iffern n\ä)t für

(Sngtanb, fonbern für (Großbritannien, mo nici^t gar

— mir finb megen bev @c^in!en in S^J^if^l^ — f«^ ^iß

SSereinigten ^i)nigrei(i)e gelten.

'^a§ bie (Sintommenftatifti! anlangt, fo ift SBoIf

cinfic^tSooH genug, offen ^u befennen, "tia^ bie ben

©teuerroüen entnommenen 3<^^^ß" ^"f ^^^ ^^Q^ ^^^

gemöt)nlic^ fogenannten 5lrbeiterflaffe überf)aupt fein

2id)t merfen, fonbern nur bie S3efeftigung unb t)a§

Sföacf)§tum eine§ 3iJ?itteIftanbe§ bemeifen, ber, erlauben

mir un§ f)inp,^ufügen, benn bod) nod) lange nicf)t an=

fet)nlid) genug ift, §u imponiren. 2)ic Qai)l ber ©in-

fommenfteuerpfIid)tigen, t)a§ f)eißt ber ^erfönen, bie

150 ^funb= 3000 SJiar! unb barübereinne{)men, ift näm=

lid) in ben ^ai)ren ]843 bi§ 1880 üon 106037 auf 320162

gefticgen. ©§ get)örten alfo, menn man jeben @teuer=

pflid)tigen al§ ^aupt einer fünffopfigen ^amilie rechnet,

im Sa()re 1880 nur ^iwa 1600000 9Jien|d)en jener

4
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@ttt!ommen!taffe an, in ber ba§ menft^cnioürbige fiebcn

erft anfängt. 3ll|o faum ein ^wanjtgftel be§ reirf)[tcn

SSoIfc§ ber @rbe beftef)t au§ 9Tien[(f|en, bie onbern

neunget)n ß^Jatisiöftel finb 93ettter, Sumpen unb ©flaoen.

®enn e§ giebt groar genug ©egenben auf ©rben, roo

man aurf) mit meniger al§ 3000 SJ^ar! al§ 5lRcnf(^

leben fann, aber (Sngtanb geprt nid)t ba^u.

2ßa§ bann nocf) über bie ftctig n)acf)fenben*) @par=

faffeneintagen unb ba§ Vermögen ber jat)treid)en ®e=

noffenfd)aften unb ©emerftjereine gefagt mirb, fann an

unferm @rgebniffe nid)t§ me^r änbern. ^iefe§ ©rgebniS,

ba§ fpäter noc^ weiter begrünbet werben roirb, lautet:

feit 1850 ^at fid) ein neuer aJiittelftanb gebilbet, bem
aud^ bie oberfle ©d^id^t ber 2Irbeiter angel)ört; eine

weitere (5c^id)t f)at fid) au§ bem fdjmu^igen ©tenb au
einigermaßen menfdjenroärbigen 3"fiänben emporge^

rungen; aber bk unterfte ©c^i(^t, bie rm\)x al§ ben

britten 2;eil be§ 33oI!g au§mad^en bürfte, ringt nod)

üergebenS ober oerfommt, of)ne gu ringen. 2)ie @ta=

tiftl! ber ^Tlmofenempfänger, 5lrbeit§Iofen unb 33er=

bred)er, fowie bie ©tatiftif ber SSoI!§t)ermet)rung unb
ber @terbtid)!eit werben wir in einem anbern 3u=

fammeni)ange erörtern.'] ;.^

*) DJömlidö bie bis 1890 ftetig tt)ac^)eubcn; bie legten bcibcii

3a]^i-c, mit bcnen bie ncucfte 'ißcriobc einer groBeu, gaug eurojja

bebrücfcnbeu 2)cprc)|ion beginnt, f)at 28oIf in feine SBcrec^nung nic^t

einbezogen.

'<S0^
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icnn alle bie 9JZünograpI)ien über Sanbrairtfc^aft

unb ©eroerbe itt ®cutf(^tanb, bie einzelne

Reiten, ©egenben unb ^robu!tion§än)eige be{)anbeln,

pfammengefteOt tüürben, fo f)ätten tüir in einem

foId)en ©ammelroerfe n)a!)r[(i)eintid) eine giemlid)

üoUftänbige ®ej'cf)id)te ber beutfd^en 5(rbeit ober, um
genauer aui^ubrücfcn, xr)a§ voix meinen, ber beutfdien

^robuUion. ^ie ©nglänber befi^en ein SBer!, ba§

ftd) jiüar in ber ^?oUftänbig!eit mit biefer beutfcE)cn

2öirtf(i)aft§bibliot^e! nid)t meffen fann, aber bafür

bie ©nttüicftung unb bie ^eränberungen in ber eng-

Iifd)en ^robuftion iiberfid)t(ic{) im 3itf<ittt"^ß"^ött9C

unb in einem ©uffe barfteflt: Six Centuries of Work
and Wages. The History of English Labour. By James

E. Thorold Kogers, M. P. 3lurf) SBolf ^at natürlich)

biefe§ SBer! benu^t, unb er berirf)tet über einen

fleinen ^eil feiner ©rgebniffe: über bie üon ^oger§

ermittelte 3luf- unb ^IbmärtSberoegung ber 2lrbeit§-

lö^ne; aber bie §auptfad)e teilt er nid)t mit: bie oon

9ioger§ mit größter 5lu§fül)rli(^!eit bargelegten Ur*

fad)en biefer 58eränberungen. ©c^on ber falfcl)e SRame,

mit bem er ta§ SBerf cinfül)rt, al§ eine ®efd)ic^te

be§ englifc^en 3trbeiter§, n)äl)renb e§ bod^ eine ©e*
4*
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fdjtc^te ber Slrbeit ift raubt ben bürftigcn eingaben,

bie er barau§ entnimmt, allen Söert. ^enn biefer

fatfcfie ^axm erraerft rcieber bie oer!ef)rte ^Sorfteüung,

al§ ob ha§ SBort „3lrbeiter" einen unraanbelbaren,

für ade QtiUn fe[tftet)enben begriff bezeichnete, ben

be§ befi^tofen So()narbeiter§, tüie roir it)n 1)quU vox

un§ fet)en, unb al§ ob bie ^^robuftion ^u aüen

ßeiten in ber SBeife oor fi(^ gegangen toäre, ha^ ein

fapitaliftif(i)er Unterne{)mer ben ©runb unb S3oben,

hu SSerfjeuge unb bie Seitung, eine öerbe oon be^

fi^lofen älrbeitern aber bie 5trbeit lieferte. ®§ ift

aber gerabe "öaS 55erbienft be§ englifd)en @ele{)rten,

!tar gemad)t p {)aben, roie grunboerfd)iebcn bie im

SO^ittelatter an ber ^robuftion beteiligten SSerufg^

ftänbe unb klaffen oon unfern {)eutigen roaren. 2)a§

^ab^n auc^ 3Jlarr unb @ngel§ bemer!t unb f)erüor;

gel)üben. Unb gerabe au§ bem Umftanbe, 'i>ayi bie

(Slieberung unb Sd)id)tung ber @efellf(^aft feit bem

fec^5et)nten ^at)rf)unbert eine grunbftürjenbe Umroanb^

lung erlitten ^at, 5ief)en fie bie Folgerung, ha^ aud)

bie {)eutige ©c^ic^tung unb ©lieberung ni^t für bie

(Smigfeit feftftet)en !önne, fonbern einer neuen Um^
bitbung entgegenraad)fe, oon ber fie fid) ja ineneid)t

eine falfcE)e ^orfteUung mad)en. ^ebenfalls fte{)en bie

genannten ©ogialiften über SSoIf, unb SSolfg Sßer!

bebeutet einen Üiüdfdjritt gegen t>a§ „Kapital" oon

SUar^-, ba er bie ®efamtt)eit ber fojialen f^-ragen

auf bie bürftige ^rage ber ©eioinnoerteitung jurüd-

füt)rt, beren Sofung nod) ha^n von jener unberücf-

fid)tigt gelaffenen ©lieberung ber ©efellfd^aft abf)ängt.

9ioger§ legt junäd)ft oon feinen Cluellen iRed)en=

fd)aft ah. Über bie ßuftänbe am (S^nt^^ be§ elften ^al)r=

^unbertS giebt ha§ Domcsday Book ^^uffd)lup. S)iefe

berül)mte 8anbbefd)reibung be§ ^önigreid)§, in ber

nur bie oier nörblid)en @raffd)aften unb ein 2;eil

oon 8ancaft)ire fet)len, entt)ält ein ^ergcic^nii ber
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©runbbcfi^er unb ^äcf)ter, giebt bie ^^eränberungen

an, bie bie Eroberung @ngtanb§ burcf) bie S^or*

mannen gur ^olge f)atte, unb befc^reibt bie wirtfd)aft-

Iicf)e Sage @nglanb§ „unter ber Df^egierung SOBilf)eIm§"

[bod) jebenfaßS be§ ©robererS]. ^ür bie fotgenber

groei :^af)rt)unberte finb wenig Urfunben üor{)anben,

5Son ber SHitte be§ brei5e{)nten ^al)rt)unbert§ an

aber raerben fie fo ^äufig, ba^ ficf) au§ if)nen ein an=

f(^aulid)e§ S3i(b von ben tt)irtj'(i)afttt(^en 3^^^^^^^
be§ Sanbe§ gerainnen tä^t. ®ie 3öirt[(i)aft§büc^er

unb @ut§rerf)nungen ber §errenl)äufer (manors) finb

bie md)tig[ten biefer Urfunben. ^ie i^mn entnom-

menen @in5el{)eiten fönnen wix I)ier natürlich nirf)t

au§füt)rlic^ raiebergeben, benn t)a^n müßten mir ein

Viertel be§ gcinjen SÖBer!e§ überfe^en; mir befdfjränfen

un§ auf bie ^auptergebniffe.

2)er@runb^err— ber .^önig, ein Üiitter, ein^lofter,

ein College — bemirtf(^aftete einen 3:;eil be§ @ute§ felbft

ober lie^ it)n burd) einen Vermalter bemirtfcf)aften,

ha§ übrige mar an ^äcf)ter unb §örige (serfs) an§'

geteilt. S)er porige f)atte, faüg er nic^t gum .^fge*

finbe gei)örte, fein §äu§(^en unb mtnbeften§^mölf

3lcre§ 5lcferlanb (ein 5lcre entt)ält 40,467 2lre ober

einen unb breifünftel preu^ifrfie 5lRorgen) unb \)a§

9lecE)t bie ©emeinbemeibe mit ju benu^en. 2)ie b^n

^ärf)tern unb .porigen obliegenben ^^ro'^narbeiten

maren fo bemeffen, ha^ it)nen f)inlänglirf) Q^it übrig

blieb jur SSeftetlung ibrer eignen ^Ider. ©0 l)atten

j. 33. bie ßeibeignen von ©uj:I)am SJlanor, t)a§ bem

^IRerton ©ottege in Ojrforb gef)örte, jeber einen t)alben

3lcre be§ ^errenlanbe§ ^u beftetlen unb in ber ©rnte

mit einem oon i^m h^^a^tm 5JJJanne brei S^age ju

f)elfen, au^erbem an jebem 3:age, au§genommen an

Sonntagen, gur ©teKe 5U fein, roenn if)n ber ^Imt*

mann t)oIen tie^. 5ln Sf^aturalien f)atte er ein bc=

ftimmteg 9Jia^ betreibe, am 12. 9lot)ember bret
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.Rennen, ju SBett)naci)tcn einen gat)n, jroet Rennen

unb für gioei ^ennt) 93rot abzuliefern; an ©elbjinfen

einen f)atben ^mnx) am 12. 9^ot)ember unb einen

^enn^, fo oft er braute, ^eber porige braute fic^

alfo fein «ier felbft.

S)ie Slblöfung ber ^roiinben burd^ ©elbjinfen

lag im beiberfeitigen ^ntereffe unb rourbe mit ber

3eit immer I)äufiger. ^rof)narbeit mirb immer unluftig,

alfo f(^lecE)t geleiftet; ber ^err Ue$ fid) alfo lieber

mit einem ©elbjinS abfinben unb mietete Sol)nar:=

beiter. 2)iefe Sol)narbeiter maren im allgemeinen

feine anbern al§ eben bie 3in§pftic^tigen, bie früf)em

porigen, ber Qin§, ben fie entricf)tet l)atten, flofe alfo

in ©eftalt von 5lrbeit§lol)n in il)re Safdie jurücf.

S)er Unterfc^ieb gegen früt)er mar nur, ha^ ber §err

belfere 3lrbeit befam, unb ha^ fie nid^t gejroungen

waren, auf be§ 3Imtmann§ ©ebot i^re eigne ^llrbeit

manchmal ju einer 3^^^ ^^ ©tid) ju laffen, roo eg

if)nen gerabe am menigften pa^te. Um feinerfeitg

mcl)t gerabe bei ber bringenbften 3lrbeit im etid)

gelaffen ju merben, 5al)lte ber §err in ber @rnte

boppelten unb breifact)en 3;agelol)n. SBurbe ^oft ge*

liefert — fie mar ftet§ au§reid)enb unb nad^ bama=

ligen S8erl)ältniffen gut —
, fo mürbe auf fie bie

f)älfte be§ 2;agelol)n§ gered)net. S)er SJiann r»er=

biente alfo in acl)tftünbiger ^Irbeitgjeit — länger al§

aä)t ©tunben bauerte bamal§ ta^ 3:ageroerf meber

in ber ©tabt nodf) auf bem Sanbe — ba§ S)oppclte

feiner ^oft. 8ol)narbeiter, bie feinen ©runbbefi^, fei

e§ al§ freieg Eigentum ober ju 2e^n ober in '>^a<i)t

get)abt l)ätten, gab e§ im altgemeinen nid)t. ©in

lanblofer aJlenf^ unb ein ^ieb galten al§ ein unb

bagfelbe. ^ie Qdi)l folcl)er mu^ aber anwerft gering

gemefen fein, meil ^elbbiebftä^le faft gar nicl)t er=

mät)nt merben, obmol)l in ben 2ßirtfc^aft§büd)ern

unter h^n 2lu§gaben auc^ alle ^erlufte, j. 95. burd)
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9Sie^feucf)eu unb anbre§ Unglücf, forgfältig üergetrfinet

[tc()en.

9ftoger§ fiet)t in biefem Umftanbe jugleii^ einen

S3en)ei§ bafür, bafe fämttid)e ©emeinbemitglieber,

raeil at§ ^eft^er gleii^mä^ig an ber 2lbn)e{)r unb

SSerl)inberung üon ^elbfrecetn intereffirt, eifrig ^0=

lijei übten, roie fie ja audf) burrf) bie Seilna{)me an

ben ®eri(i)t§fi^ungen im 3Jtanor^oufe in ber Übung

ber ©elbftüerraattung blieben, ^lud) politifirte jeber

SBauer, "öa ja bie ^eute burd) t)a§ Parlament, burcJ)

bie ©elbberaitligungen für ^riegSjroedfe unb ben

^rieg§bienft an ben ©taat§angelegen{)eiten unmittel=

bar beteiligt raaren. ^oligei unb Üiic^teramt roaren

leicht SU üben, raeil ti^ ©emeinben flein, nad) l)eu»

tigen ^Begriffen rain^ig raaren — fie beftanben meifteng

nur au§ ein paar S)u^enb §au§l)altungen — bal)er

jeber jeben unb fein gangeg 2:f)un unb $;reiben fannte.

93eim fpätern Übergange ber @ericl)t§bar!eit 00m Wa-
nort)Oufe auf bie ©raffdiaftSgerid^te, meint Üloger§,

l)abe bie berül)mte altenglifcl)e ^uri) il)ren ©inn unb

il)re S3ere(^tigung oerloren; bie ©efdiraornen jener

altern 3eit ptten blo^ ju bezeugen gel)abt, raa§

jeber raupte, bie je^ige ^uri) bagegen folte %i)athe'

ftänbe ermitteln, t)on benen !eine§ t^rer SJlitgtieber

etraa§ raei^.

S)ie porigen, um auf biefe gurüd^ufommen, raaren

folgenben f^reit)eit§befd)rän!ungen unterraorfen. ©ie

burften nic^t in ba§ ©ebiet einer anbern @ut§t)err-

f(i)aft überfiebeln. ©ie burften nid^t im föniglicl)en

^eere ^rieg§bienfte leiften. ©ie burften il)re ^öd)ter

nid)t ot)ne ©rlaubnii be§ §errn t)erl)eiraten
; für bie

Erlaubnis raurbe geraöl)nlid) etraa§ be3af)lt. ©ie

burften ot)ne Erlaubnis it)re§ §errn raeber felbft bie

SSei^en empfangen ober in§ Elofler ge^en nod) il)re

©öl)ne in bie ©d)ule fd)iden unb geiftlic^ raerben

laffen; gefc^at) e§ benno(^, fo Ratten fie eine SSu^e
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ju ja{)lcn. 2)tc ^äufigleit fotd^cr SSu^cn, bic fic^ in

bie SBirt[c^aft§red^nungen eingetragen finben, beroeift,

n)ie gro^ bie 3^)1 ber Söt)ne oon .porigen mar, bie

fic^ ber geiftlic^en Saiifbaf)n n)ibmeten. ^er ,^err

fonnte ben porigen raeber üon feinem ©runbftüd"

vertreiben , nodt) i^m o^m geri(^tli(^e§ Urteil fein

S8iel) ober fonftigeg ©igentum n)egne{)men; jroar cer^

bot es !ein ®efe^, tüot)l aber ein @en)of)nt)eit§rerf)t,

ba§ gu oerle^en nicf)t Ieid)t jemanb raagte.

©benfo raar h^n freien flcinen ©utsbefi^ern ober

^ä(f)tern (freeholders, copyholders, tenants) i{)r @runb;

befil3 gefid)ert. ®en ^äc^tern rourbe ba§ 93etrieb§-

fapital: SSiet) unb Söerf^euge, üom ^errn geliefert;

S8erlufte bnrd) ^iel)feurf)en u. bergl. würben nacf)

beftimmten ©runbfätjen 5n)ifcl)en beiben oerred)net.

Söeil t)a§ Sanb fe^r billig raar — ber äRorgen nier

bi§ fünf ©d)illing, nad^ l)eutigem @elbc etwa fünfzig

3Jiar! — , fo loar ha§ ^etriebsfapital geroöf)nlid)

breimal fo t)iel mert al§ ber ^cfer. 2öät)renb fid)

ber ^Betrieb ber Sanbn)irtfd)aft — IRogerg befd)reibt

i^n genau — oom brei5et)nten ^al)rt)unbert bi§ in

tien Einfang be§ neungeljnten IfUmn nid^t loefentlid)

änbert,*) oerfdtilec^tert fid^ bie i^age biefer fleinen

SSauern üom fed^3el)nten ^al)rl)unbert ab beftänbig.

2)ie '^^olijei unb @ertd)t§barfeit ging an bie @raf=

f(^aft§gerid)te über, bie fel)r ftreng oerfubren, unb

benen bie fleinen ^ute ol)nmäd)tig unb rein paffiu

gegenüberftanben; bie alten @emol)nt)eit§red)te mürben

oergeffen, bie ©emeinbetrift unb ber ©emeinbemalb

eingezäunt nnb für '»^rioateigentum be§ §errn erflärt.

(Sd^lie^li(^ rauvbe ber SSauer ein ftumpffinniger 2!ulber.

üföa§ bie Sebenäroeife ber Sanbleute: f^reibauern,

^ädfjter unb leibeigne im brei^elinten 3fci^)i^^)it"bert

*) man übte im brciäc^iitcn So^rl^unbcrt fcfion ba^ ©roiiUreu

unb ajfcrgclii; bic Ic^tcrc Sunft aing jpätcv auf Saljv^uitbcrte öcrioven.
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anlangt, fo wax bei tf)nen, aufgenommen in 9}?i^=

it)aci)§ja^ren, oon 9fJot feine 9tebe. @o üiel Lebens-

mittel, at§ fie braud)ten, lieferte i^nen it)r 2Xder unb

i{)r ^ie^, unb f)ätte einer ja einmal nic^t genug ge«

f)abt, fo maren SSrot, ^leifd) unb alle Wirten üon

^ett fpottbiÜig. ^eber porige l)atte nid)t allein fein

©d^mein im ©tatle, fonbern aucf) fein §ul)n im ^opfe;

©eflüget alter 3lrt: (Snten, @änfe unb .§üf)ner, maren

gemein, unb @ier faft mertloS. 3J^it ^apaunenfett

fd^mierte man bie SSagenräber; t)a§ gefd)al) nicf)t

etma auSna^mSroeife einmal au§ Übermut, fonbern

e§ mar etraaS gen)öl)nli dt) e§. §eute, meint 9ioger§,

fönnte man ebenfo gut ^afenfett ^u 2ßagenfd)miere

gebrauct)en. $Rur ber Saubenfcl)lag mar ein ^rioi^

legium be§ ©runb^errn, unb bie Ferren pflegten fo

oiel Sauben ^u l)alten, "Oa^ fid) bie SSauern über ben

^Säjahan beflagten, h^n biefe anrichteten; bagegen

fommen !eine ^efd)merben über SSilbfdiaben cor.

2)ie ^oft mar alfo gmar reici)lirf) unb gut, aber im

Sßinter ni^t gefunb, meil fie ha gro^eneiB au§

gefal^nem nnh geräuchertem ^leifcl)e beftanb, t)a§

©al5 fet)r fd)le(^t mar, unb jene .§ac6früd)te unb

nal)r^aften Sßurjelgemäc^fe unbefannt roaren, bereu

3lrtbau erft im fiebget)nten ^al)rl)unbert üon ben

Sf^ieberlauben au§ über ©uropa verbreitet rourbe.

2)iefe ungmecEmä^ige 2öinter!oft,*) gufammen mit

ber grengenlofen Unfauber!eit, bie überaß l)errfd)te,

unb gegen bie man feinen @!el empfanb, erzeugten

ben ©forbut unb 5lu§fa^; beibe Übel maren enbe-

mifcl). §ierau§, fomie au§ bem 3Jiangel aller ^e=

quemlidE)!eiten unb namentlid) guter §ei3t)orricf)tungcn

— eine§ ^amini, ber bod^ aud) rei^t elenb märmt,

erfreuten fiel) nur bie reid)ften unb t)ornef)mften —

*j aSor bcr 9tutjbarmodOunG bcr .§actfrüc^te fonntc in etnem nörb-

Itcfjcn Ätima aud) Don einer rottoncllcn JRinbUiefjäuc^t feine 9Jcbc i'ein;

fe:^Ue bod) ia^ ictjigc gefunbc Xßintcrfuttcc.
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extiäxt ficf) bte gro^c <Stcrbli(^fctt unb bic geringe

S3cr)ölEei'ung§juna^me u)äf)renb beg 9JiittclaIter§. (§in

!Ieine§ ^inb mu^te fd)on eine gute Statur t)aben,

tüenn e§ bie fed^§ Sßintermonate in ber mit Unrat

unb diaud) erfüllten ungebietten einzigen ©tube ber

®tterni)ütte Überbauern foüte. 2)ie ^rmlid)!eit be§

§au§rat§, ben SJlangel an S3equemli(^!eiten unb b^n

©d)mu^ empfanb niemanb al§ ein Übet, weil man
ja n\dt)t§ beffereg fannte; ^a^en bod) au(^ bie §öf=

linge im ^önig§f(i)loffe auf ©trot)bünbeIn, unb froren

bod) aud) bie Flitter im Sßinter raie bie §unbe, fo-

ba^ feine n)efentlid)e 58erfd)iebenf)eit ber Seben§-

füt)rung t)ori)anben mar, bie burcf) ^ergleirf)ung DIeib

unb Unäufrieben{)eit \:)ätte erzeugen fönnen. 9hir

©üter, bie man fennt, aber nic^t l^aben fann, mad)en

lüftern unb unjufrieben; ignoti uuUa cupido. 2^ie

gärten be§ SBinterg aüerbingS mögen roo^l cm=

pfunben lüorben fein, wie mir au§ ben klagen

unfrer SJlinnefinger fd)lie^en fönnen, aber bocf) eben

von ben 3)^enfd)en aüer ©tänbe. Unb ^rüf)ling unb

©ommer entfc^äbigten reid^Iid). S)enn jebermann ge=

no^ im Sanbleben bie fcf)öne freie 9latur unb ^atte

\eben ^eierabenb unb ©onntag 3^^^/ fcine§ Seben§

frof) ju werben. SlüerbingS nur am (Sonntag. S)enn

blauen SJiontag gab e§ nid^t, unb oon f^eften rourben

t)öc^ften§ fünf au^er ben (Sonntagen gefeiert. §ie

unb ba fd)eint fogar nur ein einjigeg 3Bo(i)entag§feft,

jebenfallS bocf) Sßeibnac^ten, gefeiert raorben ju fein.

2)ie Sßorftellung, al§ ob bie Ceute in ber fatf)oIifd)en

3eit an brei oon ben fecf)§ SÖod^entagen gefeiert

ptten, trifft menigftenä für ©ngtanb nxd)t ju; ba§

gan^e ^at)r t)inburd) rourbe gleii^mä^ig, roenn aud^

nid)t übermäßig gearbeitet. Überftunben unb (Sonn^

taggarbeit würben foroo^t ben tänblid)en wie ben

gen)erbUd)en 3lrbeitern fef)r f)od) he^a\)\t ©onntag§=

arbeit im großem Umfang ift nur aug ber 3^^^
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^etnrtc^g be§ ^Ic^ten be!annt; btefer in aßen 2)ingen

fel)r ungebulbige §err l)atte e§ auci) mit feinen Stauten

fel)r eilig. Übrigen^ waren bie Könige bie beften

^unben; fie beja^tten bie I)üd)ften 2lrbeitilöf)ne, unb

wenn fie Slrbeiter oon auBvoäxt§ {)eran§ogen, fo ge-

n)äf)rten fie i{)nen eine anftänbige Dieifeentfc^äbigung.

9ftoger§ berechnet, i>(t^ ein fleiner $8auer mit groanjig

^cre§, alfo üvoa§ über brei^ig SJlorgen 3lcfer (feine

Sßiefe mar im (SJemeinbelanb einbegriffen) jä{)rtid^

jmanjig ©c^iüing fparen fonnte, bie bamal§ fo t)iel

galten, mie {)eute 3raeit)unbertüier5ig (Sd)ining ober

SHar!. ®a§ (grfparte fonnte er gum 3;eil auf ^er=

grö^erung feine§ @ütd^en§ üermenbcn. ©eine @öl)ne

tonnten mit einem Üeinen Kapital in bie ©tabt

aiel)en unb e§ im Raubet ober ©emerbe gu etmaS

bringen, ober ©olbaten werben unb fid^ in ben

Oiitterftanb emporfcf)raingen, ober in ben ^ir(i)en=

bienft eintreten unb !E)oi)e Stürben erlangen. SSaren

bod) bie föniglic^en ?fiäU, bie Rangier Gieifttic^e;

©rottete, bie 3^^^^^ ^er Unioerfität Oyforb in ber

erften ^älfte be§ breije{)nten ^a{)rl)unbert§ unt>

fpäter S3ifdE)of x)on Sincoln, üom ^olfe üeret)rt al§

©elebrter, al§ ^eiliger unb aB Sßa^rer ber SSoIf§=

recf)te gegen bie Slnma^ungen 9ftom§, mar ber <Bo\)n

eineg Seibeignen. ®ie eifrigem unter ben Pfarrern

pflegten bie talentoollern au§ ben 2)orfjungen l^eraug-

5ufucl)en unb für bie (Sd)ule üor^ubereiten. Haften-

mäßige 2lbf(^ließung mar bem englifd^en Seben fremb.

®er ßeibeigne ftieg gum ßingbauer, ber 3in§bauer

jum Freibauer empor, ber Üiitter fanf gum SSauer

l^erab; in ber ^eomanri), bem ©tanbe ber größern

Freibauern, fanben fic^ fpäter beibe gufammen. 9^0*

ger§ erflärt e§ für tl)öri(^t, menn man jeben, ber bie

8icl)tfeiten be§ 3Jlittelatter§ aner!ennt, al§ 9iea!tionär

unb Sobrebner ber „guten alten ßeit" Derfd)reie.

SRiemanb fenne beffer al§ er ben Unterfdl)ieb oon
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I)eute unb bamal§ unb bic Std)tfeiten bc§ l)cutigcn

3uftanbe§, unb er entwirft felbft eine glänjenbe

©cflilberung baüon; aber — fügt er ()inju: nid)t an

if)ren Erfolgen, fonbern an if)ren 9Tii^erfoIgen, nidit

an i{)ren ^eiftungen, fonbern an if)ren ^erfäumniffen

werbe unfre 3^^^ bereinft gemcffen werben, „^n
unfern ©ro^täbten ift eine 9JJaffe von Hrmen ange^

I)äuft, bie an ^äi)l ber gangen 93eüölferung üon

©nglanb unb 2öale§ im brei5ef)nten ^a{)rt)unbert

gIeid)fommt, eine 9J?affe üon Firmen, bie oerlaffener

leben, beren 2Öo()nuttgen fd)mu^iger finb, beren

©jiftenj unfid)rcr ift, beren 5lu§firf)ten {)offnung§Iofer

finb al§ bie be§ ärmften Seibeignen unb be§ ge^

meinften ftäbtifc^en öanbn)er!§!ned)ti im SJlittelalter.

S)er 2Irm be§ @efe^e§ ift ftarf genug, fie in Untere

tt)änig!eit gu er{)alten, unb bie @efenfrf)aft l^at tjon

if)rer ^ergweiflung nid)t§ ju fürrf)ten" ; aber, fd)Iie^t

er feine ^etrad^tung, er laffe fid^ t>a§ 9ierf)t nid)t

nef)men, auf i^re Sage {)in3uroeifen.

Sßerfen wir norf) einen 93ticf auf bie (bewerbe.

^ebe§ S)orf fiatte feinen 9J?üt(er — er war '^^äc^ter be§

@ut§t)errn — , aber me{)rere Dörfer jufammen f)atten

gewöt)nli(^ nur einen ©d)mieb, einen SÖagenbauer,

einen 3i"^"^ß^^^öttn ober aud^ jwei 3^"^"^^^^^"*^'

einen für bie grobe, bie eigentlid)e 3i"in^erarbeit, unb

einen für bie feinere, bie 2:ifd)lerei. 2Öie überall, fo

finb and) in (Snglanb alle ©ewerfe au§ bem ®ut§=

l)ofe, namentlid) aug bem ^toftert)ofe f)erüorgegangen,

unh bie genannten öanbwerfer, benen fid) aüenfang

nod) ein 3J?aurer unb ein ^ad^berfer jugefetlten,

waren urfprünglidf) §of!nedf)te. ^n ben ^täbUn
waren bie @ewer!e natürtid^ 5ar)Ireid)er ; allein bie

gefamte ftäbtifd)e SSeoölferung madjte im breijefjnten

^al)r]^unbert nur ein 3"'ölftcl ber IänbUd)en au§;

bie bamalige ©inwo^nergat)! oon ©nglanb unb SSaleä

wirb üon 9ioger§ auf brittef)alb ajiiüioncn gefd)ä^t.
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@§ gab nur tt)emge unb na(^ 'heutigem SJ^aMtctbe tUim
©täbte. 9^ur Sonbon mit feinen fünfunbbrei^igtaufenb

(Sinn:)o{)ttern wax nacf) t)eutigem begriff eine TlitM'

ftabt. 2)ie SSüi)nung war in ber ©tabt fo Hein, fd)Ie(^t

unb fd)mu^ig, ber ^au§rat fo armfelig lüie auf bem

fianbc, aber jeber 93ürger I)atte am ^aufe feinen

©arten unb au^erl)atb ber SJlauern fein g-elb. ®a§
@elb, ha§ ber 33ürger üwa beim §anbel erübrigte,

oerroenbete er nid)t auf f(^öne 5lu§ftattung feiner

.^äu§(i(^!eit, üon ber er feinen begriff i)atte, fonbern

auf milbe (Stiftungen, ^ird)enbauten, ^erfd)önerung

feiner S?ati)ebrale. S?apitaliftif(^e .S^anbmerfer, ba§

t)ei^t .^anbmerfer, bie au§ eignen SJiitteln SRateria-

lien angefrf)afft unb bie barau§ mit öitfe von 8ot)n'

arbeitern t)ergefteüten ^nbuftrieergeugniffe gum ^er?

!auf auggefteßt ober in ben -Staubet gebrad)t ^tten,

gab e§ nic^t. ®er 3Jleifter wax fo gut tüie fein ©efeü

nur 5lrbeiter auf Slage* ober BtMlol)n; blo^, ba^ er

eben Tl^^Ux unb ^Irbeitileiter mar unb p^ern 2o^n

empfing, unterfd)ieb \i)n t)om ®efeilen. ®er $8auer

mie ber 93ürger fd)affte bie SJlateriatien, bie er im

Saufe be§ ^at)re§ p oerbraud^en gebad)te, j. 95.

@ifen, felbft an, unb moHte er g. 93. eine ©(i)aufet,

eine ^ftugfchar ^aben, fo ma^ er von feinem 9Sorrat

bem (Sci)mieb "öas nötige gu. SSer ein filberne§ ober

golbne§ @efä^ ober einen Scfimud rooHte, ber faufte

@olb ober ©über, mog e§ bem ®oIbfd)mieb ju unb

üe^ fid) bann ba§ fertige ©tücf üormiegen. 3öer

bauen moUte, mietete einen ©teinbrurf), rcenn er

feinen eignen i)atte, unb beftellte bann 5lrbeiter, bie

it)m bie Steine brachen, lie^ fie mit feinem eignen

©efpann anfal)ren, unb fo ()ielt er e§ aurf) mit ben

übrigen 9J?aterialien. ©etbft ben 93auplan lieferte er

jumeilen felbft. S)er ^anbmerfcr erl)ielt immer nur

5lrbeit§lof)n, erhielte alfo nie einen Unternel)mer=,

|)anbel§' ober ©pe!ulation§gen)inn. 9Kittel§perfonen
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würben übevt)aupt im S3erfel)r grunbfä^lirf) auggc=

fd^loffett; Käufer unb ^erfäufer, ^efteüer unb 3ln*

fertiger traten raenn irgenb möglid) unmittelbar in

^erbinbung mit einanber. 9ioger§ glaubt, ha^ bie

9Jlittet§perfonen , bie firf) f)eute überall einfrf)ieben,

alle ©egenftänbe be§ S3ebarf§ au^erorbentlic^ vex-

teuern, namentlicf) aber bie ©ebäube; er rechnet au§,

ha^ rcir heutigen breimal fo teuer bauen al§ bie

2mU be§ breije^nten :^al)rl)unbert§. 2)cr einzige

Vorteil ber l)eutigen SSauraeife befte^^e in ber fabel=

l)aften @c^nellig!eit, bie jeboci^ meiften§ burrf) ^Ser-

minberung ber ^e[tig!eit unb 2)auerbar!eit erfauft

loerbe. SBer an§wäxt§ arbeitete, mürbe gemöfjnlic^

be!öftigt. 3lu§ bem ^ontraft eine§ 5lbt§ Don 8t.

@bmunb§burg mit einem 93aumei[ter au§ bem fünf-

jelinten ^af)rl)unbert gel)t l)eröor, i>a^ ber SHonn

^oft unb 2ßol)nung für fid) unb feinen ®el)ilfen ^u-

gefict)ert erl)ielt; au^erbem mürbe jebem jät)rlid) ein

Slnjug geliefert unb beiben gufammen ein Sol)n oon

jel)n ^funb, nad^ l)eutigem ©elbe gegen jroeitaufenb^

fünfl)unbert Tlaxt au§gejal)lt. ^er ^aumeifter fpeifte

am 2;ifd)e ber Slitter, ber @el)ilfe an bem ber ^i)eomen.

S)ie ^oft rourbe je^t nur norf) ju einem 33iertel ober

f^ünftel be§ Sol)ne§, in ^löftern {)äufig für nid)t§

gerechnet unb einfacl) gugegeben. ©emebe unb Kleiber

mürben auf bem Sanbe nod) oielfarf) im §aufe von

ben f^r^auen angefertigt; gefponnen mürbe felbftüer=

ftänblic^ in jebem .S^aufe. Unb bie SJiänner be§

.^aufe§ mußten fomeit mit ßi"^"!^^- wnb ©cf)micbe=

merfjeug um3uget)n, ha^ fie nid)t ju jeber ^leintgfeit

einen §anbmer!er brauchten. 2lnbrerfeit§ mar ber

§anbmer!er nid^t au§fd)lie^lid) auf fein ©eroerbe

angeroiefen; er t)atte fein bi§d)en '^cfer unb 5}iel) unb

raupte etmaige arbeitsfreie 3:oge unb Sßod^en nü^lid)

aufzufüllen.

tiefer ßuftanb, bei bcffen ©c^ilberung mir nur
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an roemgen Stellen über ha§ oicrgefinte :^a{)r{)unbert

t)inau§gegnften t)aben, erlitt in ber SJittte be§ oter-

3e{)nten ^at)rt)urtbert§ eine ftar!e (Srfc^ütterung , bie

nad) einigen ©c^raanfungen enbgittig ^u ©unften ber

untern klaffen auSfdjlug. ßu einer Socferung be§

fojialen 93aue§ rairften me{)rere Ur[a(i)en jufammen.

©ine ^unger§not,*) t)erur[ad)t burd^ bie naffen Sommer
t)on 1315 unb 1316, trieb t)iele t)on if)rer Sd)oIIe, rco

fie feine 9flaf)rung met)r fanben, unb fo entftanb ha§

üorbem unbekannte Übet eine§ $öagabunbentum§. Qu
biefen 95anben gefeilten \x(i) anbre 33anben entlaffener

Solbaten, benn bie beftänbigen Kriege in f^ranfreid)

f)atten ein §cer oon S3eruf§folbaten gefd^affen, übri-

gen§ bie beften im bamaligen ©uropa; namentUcf)

ben fran3Öfifrf)en 9iitter^eeren roaren fie rvzii über*

legen. 2)ann tarn im ^ai)xt 1348 ber Sd^marje ^ob.

%u§ hen merfmürbigen ($injelf)eiten, bie ^loQ^x§ über

biefe furcE)tbare Seud)e mitteilt, !E)eben roir nur bie

eine {)ert)or, ba^ ha§ ©t)rift (S;f)urc^ ^tofter in ßanter«

buri) beinat)e t)erfd)c»nt blieb, meil e§ mit einer

dueHmafferteitung t)erfel)n mar. S3ei ber fcf)on er*

n)äl)nten allgemein l)errfcf)enben Unreinlicl)!eit bot

jebe menfdl)licf)e SBol)nung allen Seudien ben üortreff*

licl)flen 9^äl)rboben bar; t)or jebem S3auernl)aufe

türmte unb flutete eine t)öllifcl)e 9Jiifcl)ung, für bie ber

9^ame ^üngerf)aufe eine oiel ju fc^meicl)ell)afte SSe*

3eid)nung fein mürbe, unb oerpeflete Stuben, ^ief)-

ftall unb SBaffer, ol)ne hen mildern unb SBiefen üiel

5U nü^en. 2)ie oon ber Seudl)e angerirf)teten SSer-

t)eerungen finb jmar t)on ben ®t)roniften übertrieben

morben, ©nglanb f)at nur ttvoa ein S)rittel feiner 93e=

*) SlUgemetiic Hungersnöte toarcn feiten nnb tntmcr nur bie

golgcn nflffcr ©ommer. Örtlichem TOangcI würbe, tote WogcrS fie*

merft, leicht unb rofcft abgeholfen, toeil bie Sommunilotion 6cffer loar

als int od^täe^nten Sal)r]öunbcrt. e§ fehlte »cbcr on guten SttoBen

nod§ an Billigem Sugüicl^; gereift Ujurbe toiel unb f(^nen.
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oölferung oerloren. 5(bcr biefer SSerluft reicf)tc boc^

fc^on f)tn, bie SSeftellung ber ^Ücfer in bem bi§f)erigen

Umfange unmöglich ju machen ober raenigften^ fef)r

gu erfc^raeren. @§ fef)lte ntd)t aüein an 5tned)ten,

fonbern auc^ an ^:päd)tern; in mand)en Dörfern blieb

hu Tlix\)U längere Qeit leer ftet)n. (Sine aügemeine

SoI)nfteigerung bei gteic^bleibenbem '^^reife ber tanb^

n)irtf(^aftticE)en ^^robufte wax bie felbftoerftänblic^e

SBirfung biefe§ 3JJangeI§ an ^änben. ®er ^önig
üerbot bie 3af)Iung I)üf)erer Süt)ne in einer ^rofta^

mation, bie burct) ben *:prima§ an t)u Sf)eriff§ uer^

teilt ttjurbe. @ine 'Hn^a^l üon^ol)narbeitern rourbe

in§ ©efängnig geraorfen; anbre fIol)en in bie SBälber

unb vergrößerten bie S3anben. 3lber ber 2lrbeitglof)n

ging nid^t l)erunter; im Gegenteil, je weniger ber

2lrbeiter raurben, befto mef)r [tieg er. ©obalb ha§

Parlament, ha§ nad) 2lu§brud) ber '^veft feine ©i^ungen

abgebrochen i}atU, lieber jufammentrat, erlieg e§

ba§ berülimte ^Irbeiterftatut ha§ mit ber ^^roflama^

tion beg 5?önig§ jufammen än)eit)unbert ^af)re lang

@efe^e§!raft bet)alten \)at imb erft t)on ©lifabet^

aufgel)oben raorben ift. ©eine acl)t ^eftimmungen
lauten: „1. Steine '^erfon unter fed)3ig ^al)ren, bie

raeber oon 5?aufmannfd)aft ober ^anbroer! lebt, nod)

eignen ©runbbefi^ l)at, barf fid) meigern, lanbroirt^

fd)aftli(^e 3Xrbeiten ju bem im ^af)xe 1347 üblid)en

Sol)ne äu oerric^ten. S)en erften ^^Jlnfprud) auf bie

^Irbeit ber Seibeignen ^at il)r §err, unb bie fid)

raeigern, merben einge!erfert. 2. 3Jlit ©efängnig

merben alle beftraft, bie uor ber vertragsmäßigen

3eit au§ ber 3lrbeit laufen. 3. ^öl)erc al§ bie be=

jeic^neten Söt)ne ju gemäliren, ift nid)t erlaubt.

4. @ut§t)erren, bie met)r äal)len, f)aben ba§ breifad)e

be§ gefe^lid^en Sol)n§ al§ Strafe gu erlegen. 5. ^ie

§anbn)er!er, namentlich bie Sattler, @erber, Sd)ut)=

mad^er, (5d)miebe, .^uffd^miebe, ß^^^t^^rlcute, SiWaurer,
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3tege(mad^er, 5lnftreid)er unb Kärrner, unterliegen

benfelben ^efttmmungen. [9^acf) bem bereits gefaxten

()anbelt e§ ficf) {)ier nid^t um ben 2o^n, ben ttma

ber 9Jleifter bem ©efellen ju gat)Ien ge:f)abt t)ätte,

fonbern um ba§, tt)a§ beibe von hixn ^unben ju for-

bern f)aben.] 6. 9^af)rung§mittel muffen ju ange*

meffenen (leasonable) greifen oerfauft merben. 7. Ulr=

beit§fä!^igett ^erfonen 3ltmofen gu geben ift ftreng

verboten. 8. SBa§ über ben gefe^lic^en 8oi)n gejaf)tt

morben ift, fann für ben bem Könige neuerbing§ be-

willigten ßß^i^ißtt unb ^ünf5et)nten !onfi§jirt raerben."

3)a§ (Statut blieb ein ©d)Iag in§ SBaffer. 5iaiäf)rlic{)

n)ieber{)olten fic^ bie Etagen, ha^ e§ nirf)t§ nü^e. ®te

5lmtleute erfanben eine 2lrt boppelter 33udf)füf)rung

jur Umget)ung be§ @efe^e§: fie fcf)rieben ben roirflic^

Q^al)lt^n Sot)n ein, ftrid)en bann bie 3ö{)l burc^ unb

festen bie be§ üorgefcf)riebnen 8ot)n§ barunter. 9^arf)

me{)rfarf)en ©dimanfungen trat ein S3ef)arrung§gu=

ftanb ein: ber Sof)n ber SJZänner mar enbgiltig um
fünfzig, ber ber f^rauen unb Knaben um {)unbert

^ro^ent geftiegen; gleid^jeitig mürbe, raie t>a§ bei fo

günftiger Sage ber Arbeiter felbfttjerftänblic^ ift, bie

<^^rauen= unb ^nabenarbeit feltner. grauen roaren

von \^l)^x immer nur für beftimmte it)nen angemeffene

2lrbeiten, §. 33. jum @d)afefrf)eren, cerroenbet morben.

3Jlit bem ^ilrbeit§Iof)n ftieg natürlich ber ^rei§ aller

SSerfgeuge unb SJ^aterialien, namentlii^ ©ifen marb
unerfcf)mingli(^ teuer, ^abei bef)ielten bie Sebeng-

mittel, mie gefagt, ben alten ^rei§, unb 2an'ö rourbe

fpottbiltig, weil bie großem ©runbbefi^er, au^er

ftanbc, it)re ganje 5lc!erf[äcl)e ^u bemirtfd)aften, ju

Verläufen üon ^arjeüen ftet§ bereit maren. 2ßäl)renb

fiel) ®runbl)errn unb größere ^äc^ter nid)t t)alten

konnten, ftanben fic^ bie fteinen Sanbmirte, bie feine

ober nur menig gebungne 3lrbeiter brauct)ten, fo auS-

ge^eidfinet mie biefe; il)re Qa^ mel)rte ftd); i^re

5
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@üt(i)ett vergrößerten fid); bie ^^jeomanri) erftarftc.

Kleinbauern, So!)narbeiter (bie rair un§ aud) hamal§

ntc^t lanblog benfen bürfen) unb ^anbarbeiter roaren

bie §erren ber Situation. 9J^and)e große i'orbg mx-
gii^teten auf bie 93ebauung ober ^erpacf)tung if)rer

äc!er unb oerlegten fid) au§fc^ließlic^ auf ©c^afguc^t.

SßoUe raar f(f)on immer ber §auptau§fu{)rartife( föng«

Ianb§ geraefen. ©d)on längft Ratten (roag Diogers

nic^t ern)ä!)nt) bie italienifd)en %u(i)Voehex, nament;

Ii(^ bie Arte della lana gu ^torenj, i^ren $8ebarf an

SSoöe oon ben engtifd)en S^töftern belogen, ^ann
rcaren bie nieberlänbifc^en Fabrikanten t)in5ugetreten.

2)ie Steuern raurben bem König in ©eftalt üon

SBoEe entrid)tet ober wenigftenS, too bie Sieferung

in natura nic^t anging, nad^ ©ärfen 2öotIe bered)net.

Kein SSunber, t>a^ ficf) mand^e englifdie 8orb§ in

i{)rer 93ebrängnig, bie mit ber SSIüteaeit ber SBoü=

Weberei jufammenfiel, auSfc^Ueßticf) auf bie ©(^af^

8ud)t oerlegten. ^er "ipro^eß ber anmäblid)en ^cr-

brängung be§ 2lcferbau§ burd) bie aBeiben)irtfd)aft,

ber fpäter fo unt)eitüon roirfen foUte, na^m alfo

fd^on bamal§ feinen Einfang, unb e§ freut un§, au§

9ioger§ gu erfa()ren, ha^ e§ bod) nid)t reine S3o§^eit

mit) ^abfud)t, fonbern eine n)irflid)e SRotlage ber

großen ®ut§befi^er war, rooraug er erfprang, unb

'i>a^ anfänglid) niemanbeg D^ec^te baburd) gefränft

lüurben.

Slber aHerbingS mürbe an fole^e Kränfung ge-

bad)t. 9ioger§ nimmt an, t>a^ bie ^uriften ben

Ferren geraten l)aben mögen, ha§ ^auerlanb, ba§ \a

urfprünglic^ if)r Eigentum gemefen fei, einfoc^ einju^

3iet)en unb bie 93auern, menn überhaupt, nur al§ 2iib'

eigne barauf ^u laffen, ftattbeS^ac^tginfeä unb5trbeit§=

lo{)ne§ roieber bie Frot)narbeiten ein5ufüt)ren, gerabe fo

mie e§ ^roei ^a^r^unberte fpäter bie beutfd)en unb bie

baltifd^en ^unfer getf)an ^aben. ^aß bergleid)en im
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©ange geroefen fein mu^, bctüetfett bie ^orberungen

im ^ufftanbe t)on 1381. S^Zidit eine ber t)on ben

©^roTiiften angegebnen Urfac^en, nicf)t eine neu au§=

gefd^riebne ^opffteuer ober bie @ntet)rung ber 2;od)ter

SBat Stgterg burd) einen ©beimann, fonbern bie

brot)enbe SSiebereinfüf)rung ber Seibeigenf(i)aft l)at

nad) 9ioger§ 3lnfid)t biefe geroaltige ^olfSberaegung

erregt in ber ficf) übrigeng ber t)ictgefd^mäl)te Üüd^arb

ber QvoQxU, bamat§ fünfje{)n ^af)X^ alt, al§ §elb

unb fluger (Staatsmann benahm. 3JJit augenf(i)ein^

Iic{)er Seben§gefa{)r ritt er aüein in bie 5lufrü^rer=

l)aufen I)inein, befd)n)i(^tigte fie, üerfprac^ aUeg, xt)a§

fie njoUten, mit bem ^orbefjalt, nid^tg bat)on gu

I)atten, unb fagte gu feiner SJtutter, bie i\)n bei ber

diMU^t am Qlbenb beglücfmünfc^te: „^eute morgen

i)ätte idf) meine ^rone beinalie oerloren, id) t)abe fie

aber in Sföir!(id)!eit erft ermorben." S)ie f^^orberung

ber SSauern lautete: „SBir mollen, ba^ \t)x un§ frei

marf)t für immer: unfre ^erfonen, unfre ©rben unb

unfer Sanb, unb ha^ mir fürberijin nid^t mel)r leib=

eigen (bond) genannt noi^ bafür gel)alten raerbert."

^eine ©pur beutet auf fommuniftifd^e ©dE)laraffen=

träume, mie fie @^a!efpeare feinen (^ah^, ben 3luf=

rül)rer in einem ^olfSaufftanbe be§ fünfjetinten ^al)r-

l)unbert§, auSfpinnen lä^t (in ber gmeiten ©jene

be§ eierten 5lufjug§ be§ gmeiten 2;eil§ t)on ^einric^

bem ©ed)ften). S)er Siönig fteOte ben burc^ bie ^In-

fül)rer certretnen ©emeinben bie oerlangten Freibriefe

au§, worauf bie §eerl)aufen ber 93auern von Sonbon

abjogen. ^w^i 3Jionate fpäter, im September, t)er=

fammelte fid) ha§ Parlament unb erflärte bie er=

preßten Freibriefe für null unb nidE)tig. S)ie nod)

t)erumfcl)n)eifenben Raufen mürben gefd)lagen unb

etma 1500 ber 3lufrül)rer gel)en!t. SBenn ber ^önig

aud), feinem föt)ara!ter gemä^, oon gangem §ergen

bobei mar, feine diad^t gu befriebigen, fo roiberftrebte

5*
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er borf) im @inoerne{)men mit feinen raeifern ^äten,

mie au§ fpätern Oiegierunggaften I)erDorget)t, ber

^ned)tung ber üeinen ^ärfjter, er roar oolfgfreunb^

Ii(J)er al§ bie (Semeinen, bie jmar noc^ nid^t, roie

oicr ^a{)r{)unberte fpäter, ein ©pott auf if)ren 9^amen

unb eine blo^e SJertretung ber 9teirf)en raaren, in

benen bocf) aber ber größere ©runbbefi^ immerhin

überroog. 2lber roäl^renb ta§ 5lrbeiterftatut narf) raic

t)or unroirifam blieb, blieben bie für ungiltig er-

Härten Freibriefe in ßraft. 2)ie fleinen Seute blie*

h^n §erren ber «Situation. 3)ie Söl)ne gingen nid)t

l)erunter, unb raeit entfernt baoon, ha^ bie Seib-

eigenfc^aft mieber eingefül)rt roorben luäre, fc^manben

il^re legten 9*lefte üoüenbg, unb ber allmäf)li(i)e ®r=

fa^ ber 9ioboten burd) (SJelb^inS nal)m feinen rul)igen

Fortgang, ^üx ben Sol)narbeiter brad) bie golbne

3eit an; fein Sol)n raar, mie 9toger§ nac^roeift,

boppelt fo l)odf) mie um bie 9Jiittc be§ ad)tjel)nten

^al)rl)unbert§, einer ^^it, bie für bie 2lrbeiter bie

befte roar in ber ^eriobe t)on 1550 bi§ 1850. 3)a§

natürlii^e @efe^ üon 5lngebot unb S^ad^frage, t>a§

SSerl)ältni§: oiel Sanb, menig 2Jienfct)en oereitette

alle guten ober böfen 2lbficf)ten ber Ferren unb aüe

S8emül)ungen ber ©efe^geber. 5lud) litt ber ^olt§'

iDol)lftanb nid)t unter bem fogenannten Diofenfriege;

t)on biefer tollen (Selbftäerfleifd)ung be§ I)ol)en 2lbel§

:t)urben 93auer= unb 93ürgerftanb nur menig berüt)rt.

9ioger§ fiel)t in biefcm ©ange ber 2)inge eine

93eftätigung ber S5Jat)rl)eit, bie beut ®en!enben üt)ne--

l)in oon üornl)erein feftftel)t, t>a^ ^olf^aufftänbe jur

3Jerbefferung ber Sage nur bann ©rfolg I)aben, roenn

e§ bem SSol!e fct)on gut gef)t; üerl)ungerte§ ©efinbel

gef)t hn einem etraaigen 5lufftanb§t)erfuc^e elenb ju

©runbe. S)ie§ ift, wie beiläufig bemerft werben mag,

bie Urfad)e, n)e§l)alb t>a§ moberne ©nglanb noc^ feine

fojialc 9let)olution erlebt i)at unb n)al)rfc^ einlief) aud^
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S)eutf(^(anb !etne erleben wirb, ^tattert tft au^er*

bem nodi burc^ einen Umftanb ge[cf)ü^t, ber in ben

^af)ren be§ ©^arti§mu§ auc^ für bie englifci)e die-

gierung ein (BIM xvax, nämlid) t>a^ feine S^otlei-

benben meift ^na(pi)abeten, atfo ber 9JlögIid)!eit

gegenfeitiger ^erftänbigung beraubt finb. Sßie xvax

e§ in ©nglanb 1381 möglief), ba^ fid) bie 93auern

üerftänbigen fonnten? S)er 3lufru^r verbreitete fid^

nämlid) von ^ent au§ über ba§ gange Sanb. S^ad^

9^oger§ raaren 2öi!Iif§ „arme ^riefter" bie ^oten

unb 3Jiittel§männer ber SSauern nn'ö bie Organifa-

toren be§ 5lufftanbe§. ®ie§ veranlagt un§, nad^

feiner 2)arftenung noc^ bie firc{)lidien ^erpttniffe

be§ mittelalterli(^en ©nglanbg flücf)tig gu füjjiren.

®ie ©nglänber finb immer ein fel^r frommet

S3ol! gerocfen, aber fie ^abm diom gegenüber i^re

nationale ©elbftänbig!eit gen)al)rt, unb feit ben ^agen,

wo ber elenbe ^ol)ann ol)ne Sanb feine ^rone bem

päpftlic^en Segaten ^anbolf übergeben l)atte, um be§

^apfte§ S3eiftanb roiber fein eignet ^olf gu er!aufen,

voax bie l)ö:^ere @eifttid)!eit t)on §a^ gegen Df^om er*

füllt; benn ©nglanb ift ha§ einzige Sanb, wo — ah-

gerecl)net bie legten ;Sal)rl)unberte, muffen voix er*

gänjenb l)in3ufügen — ftet§ alle ©tänbc einig gc*

Tüefen finb im ^iberftanbc gegen fd)lec^te Könige,

n)äl)renb anbrerfeit§ bie guten unb meifen unter

feinen S^önigen t>a^ niebere $ßolf gegen Söebrücfungen

fon)ol)l burd) bie eignen ©ro^en mie burdt) t>a§ 2lu§=

lanb bef(i)ü^t l)aben. ^n ber erften §älfte be§ SJiittel*

alters erfüUte ber ^leru§ ooKauf bie il)m obliegenben

5lufgaben; feine Seiftungen entfpracf)en feinen 9led)ten

unb 6in!ünften. 3lu^er bem ^leru§ gab e§ niemanb,

ber geiftige 5lrbeit geliefert l)ätte. S)ie l)öl)ern ^Beamten

be§ ^önig§ unb ber Sorb§, bie gelel)rten 9^i(^ter, bie

8el)rer, bie ^'(rjte, bie 93aumeifter maren Sllerüer. 3)ie

ungenannten @cl)öpfer ber t)errlici)en Äircf)en unb 3lbs
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tcien, an benen ©nglonb fo reidf) ift, btefer „fteincrncn

®ebicl)te", finb fämttidE) ^lerifer geraefen; and) bcr

3lrrf)tteft be§ Xoroer roar einer. 2)te gro^e ^eft oer=

f(i)ted)terte ben 58otf§c^ara!ter im allgemeinen unb

ben be§ ^teru§ ganj befonber§; biefer rourbe faul,

übermütig unb Iafterf)aft. ^a^u famen bie 3tn«

ma^ungen 9^om§ unb feine ©clberpreffungen. 2)ie

biefen Umftänben entfprec^enbe romfeinblic^c (5tim=

mung be§ S3ol(§ bot ben Sleformbeftrebungen SBiflifg

ben günftigften SSoben. ©r fonnte fid) il^nen bi§

5um ^ufftanbe von 1381, ber bie ©ro^en gegen i()n

aufbradjte, in ganj gefid^erter ©teOung l)ingeben,

benn bie Unioerfität Orforb, an ber er lef)rte, er=

freute fid^ einer burc^ päpftlic^e unb fönigli(^e ^^rei*

briefe oerbürgten Unab!^ängig!eit unb unbefdjränften

Se{)rfreit)eit; „fein 93ifrf)of ober ©rgbifi^of, erflärte

i{)r ^an^Ier ju 2öiflif§ 3^^^ ^(^t in @Iauben§fac^en

irgenb lüetdje 3lutorität über fie." 2)ie ^orfc^ung

lüar an it)r alfo frei, freier oieüeic^t al§ beifpielg=

njeife Ijeutjutage an ber SSerliner Uniüerfitdt. SBiflif

grünbete nun einen Orben „armer ^riefter/' bie, ju^

fammen mit ben Sotlarben, einer roeituerbreiteten

S3rüberfrf)aft, beren ®efrf)ic^te norf) unflar ift, bem

5?ol!e einen d)riftli(^en ©o^iatigmu^ prebigten, ber

fid), n)ie fpäter ta^ ^uritanertum, oorjugSmeife auf§

5llte 2:eftament ftü^te. 2)iefe 9}^änner roaren fana=

tifd), fd)lau unb !üf)n. ©ie I)atten um fo Ieid)tere

5lrbeit, al§ \>i^ 5?ünfte be§ Sefeng unb ©c^reibenä

im 33otfe ^iemtic^ verbreitet joaren, roie bie Söirt-

fd)aft§bü(^er unb bie ^anbrcer!erredf)nungen beioeifen.

S)enn aud^ barin Ijatte ber ^Ieru§ feine <Sdf)uIbigfeit

getl^an. 5)ie <Sd£)uIgrünbungen oon 1547, meint

9ioger§, maren nid)t ttvoa bie ^rud^t einei neuen

burd) bie ^Deformation entjünbeten 5JoI!§biIbung§=

eifert, fonbern nur ein @rfa^ für bie unbebad)tfam

^erftörten ^lofterfdf)ulen. ^n jenen einiE)eimifd^en
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58oI!§ptcbigern unb t)oI!§tütntirf)en 93rübetf(^aften

be§ t)ier3ef)nten ^af)rf)unbert§, ttidit im !alt)inifcf)en

©cnf, fie^t 9ioger§ bie eigentrtd)e SBur^el bc§ ^uri^

tanertum§. Unb er meint bei biefer ®elegent)eit, nur

baburdt), t>a^ eine religiöfe Söemegung in ber fitt=

lii^en unb fogialen ^ebung ber SJiaffen @rfolg ^ah^,

fönne fie fiti) ai§ neue 9f{eligion legitimiren; fonft

fei fie nur ein neuer 5lberglaube.

@f)e mir t)on ber guten Qqü ^Utenglanb§ 5lbfd)ieb

nel)mcn, mag nod) bemer!t raerben, "öa^ aud) bic ©teuer=

laft gerecf)t »erteilt war. 2)ie ®ommon§ füf)Iten fi(^

fo menig bebrücft, t>a^ fie bem Könige ^umeilcn me()r

anboten, al§ biefer firf) ju net)men entfc^ticpen fonntc.

^B bie einmaligen SSemiüigungen burd^ eine bauernbc

©infommenfteuer erfc^t mürben, geftaltete man biefe

progreffit). ®ie ©emeinen fd)(ugett 1450 für bie ©in-

!ommcn unter 20 ^funb 2V2 ^rojent, für bie t)on 20

bi§ 200 ^funb 5 unb für bie über 200 ^funb 10 ^ro*

aent cor, unb bie 8orb§ erüärten biefe @infc^ä^ung§*

meifc für angemeffen (reasonable). 9ioger§ meint, ber

bamalige 3lbel fei jmar nid)t üiel lüeniger i}ah'^

gierig al§ ber t)ot)e ^lerui gemefen, hah^ aber bod) in

aSe§iet)ung auf 58iaig!eit gegen ba§ SSoIf unb gemein^

nü^igen ©inn immer nod^ f)orf) über ben obern 3^^"*

taufenb oon I)eute geftanben. 2)a§ gilt and) für ^eutfd)=

lanb. ^ie jc^t in ^reu^cn eingefüt)rte ^rogreffioii

ber @infommcnftcuer bi§ ju 4 ^rojent t)aben t)od)abs

ad)e Ferren in ber „^oft" unb ber „@(^Iefifd)en 3ci*

tung" al§ ein ßugeftänbniS an ben ©ojialiSmuS he-

flagt, obroof)! bie ^rogreffion bort, rao fie erft re(^t

anfangen foflte, fd)on ^alt mac^t: cor jenen ©in-

fommen, oon beren unget)eurer @rö|c man fid) im

fünf5et)nten ^at)ri)unbert gar feinen S3egriff \)ätU machen

!önnen; auci^ biefe ^oloffatcinfommen merbcn, einen

I)unbertpro5entigen ^ommunalfteuer5uf(i)Iag baju gc=

rechnet, nur mit 8 ^ro^ent befteuert.
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93ci bett I)ol)en Slrbeitslö^nen bc§ fünfzehnten

:^af)rf)unbert§ roarcn bie l'anbIorb§ ftet§ geneigt, i'anb

ju üerfaufen — bie ^eftlegung be§ @runbbefi^e§ buvc^

entails wax bamalg noc^ nic^t burd^gefüt)rt — , unb

njcnn fie t)erpacf)tcten, fo roaren tt)nen oermögenbe

^äd)ter, benen fie fein ^nüentar — stock ober capital

nennt e§ ber ©nglänber — ju liefern brauc£)ten, bie

roidfornmenften. ^n beibem fet)(tc e§ md)t, ta bie

Keinen ^ädE)ter in ber Sage roaren, @elb 5U fparen

unb Vorräte §u fammeln, foba^ fie fid^ nad) einer

9^eif)e guter Sßirtfd)aft§jal^re entroeber antaufen ober

eine größere inoentartofe Sßad)t übernel)men tonnten.

©0 entratcEelten fid) au§ ben Sileinpärf)tern be§ fünf=

gef)nten ^at)r{)unbert§ einerfeit§ bie ^])eomen ober ^ree-

!^oIber§, bie bi§ in ben Slnfang bc§ ac^tj^etinten Sat)r=

t)unbert§ t)inein ha§ dlMQxat be§ englifc^en S3o(f§ ge=

bilbet t)aben, anbrerfeit§ bie fapitaliftifd)en ^ärf)ter.

S)ie gute ßeit n)äf)rte bi§ jum 3;obe ^einrid)§ be§

Siebenten, ber graar t)abgierig unb geijig voax, aber

bie ^oI!§!raft oerftänbig fct)onte. 9^ur über bie fteüen^

roeife Dortommenbe ^erbrängung be§ 3Icferbau§ burd)

bie 2öeiben)irtfd)aft unb bie baburd) t)erurfad)te 'iSex-

öbung mand)er fleinern Drtf^aften begann nmn ju

flagen. 3lu§ bem angegebnen ©runbe begann jugleic^

bie ^agabunbenplage gum jioeitenmal, unb bie^mal

al§ bauernbe§ unausrottbare^ Übet; fie rcurbe nod^

oerftärft burd) bie ^uftöfung ber ®efotgfd)aftcn ber

Sorb§ nad^ 93ecnbigung be§ 9?ofen!rieg§.

SRit ^einrid) bem 5td)ten beftieg jener böfe ©cift

ben 3;t)ron, ber ba§ englifd)e 55oIE bi§ auf ben beutigen

Stag gepeinigt liat S)er ©t)arafter biefe§ ^önig§ 33Iau'

bart ift befannt. S)ie t)erberblid)fte feiner böfcn ©igen«

fd)aften war t)a§ Ungeftüm, roomit er jebe feiner S)e§=

potentaunen augenblidlid) in§ Sßerf fe^te. @o baute

er 5. 33. unauft)örtid): er baute, nur um nicbergurei^en

unb aufs neue ju bauen, ©eine S^affe mar ein ®a*
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naibcnfa^; bie ungct)eucrften gufammettgeraubten @um^
mett t)er[ci)tt)anbcn fpurlü§, man begriff ttid^t, wo^in

fie !amen. S)te ©olb- unb @ilberfrf)ä^c ber ^at^e-

braten unb ^löftcr, ber ©cf)rein be§ ^eiligen 2:f)oma§

SScdet, ba§ 2)elpt)i ber ©nglänber, waren nur 2;ropfen

auf einen f)ci^cn ©tein. S)a griff er, um ftd^ ju l^elfen,

gu einer S[Rüngt)erfd)Ied)terung, bie t>a§ englifd£)e (Selb

entwertete unb bie SÖarenpreife in bie ^öf)e trieb.

S)ie§ allein, erflärt 9ioger§, unb nid)t ber ©ilber* unb

©olbftrom ber neuen äöelt, ber bamal§ (Sngtanb nod)

gar nid)t erreirf)t i)atte, fei bie Urfac^e bcr allgemeinen

^-PreiSfteigerung im fed)5et)nten ^a{)rt)unbert geroefcn,

menigfteng für ©nglanb. ®ie S^lofter f)atten, fo t)er=

ai^tet unb jum Seit üert)a^t bie 3Jti3nc^e and) maren,

in fo§iater ^Se^ictiung it)re Dbtiegcnt)eiten bi§ ju ©nbe

erfüOt: fie t)atten burc^ rei(i)lic£)e§ 5ttmofen bie ^trmcn^

pftege beforgt, fo meit eine fotc^e nötig war — SD^affen^

etenb gab e§ ja bi§ "Oaljin nid^t, fonbern nur inbit)i=

buefle§ Ungtüc! unb augenblirftid^e ^Jiottagen, j. 93. auf

ber SSanberfrf)aft — , unb fie t)atten auf it)ren ©ütern,

bie ein 2)rittel be§ angebauten Sanbe§ umfaßten, ja^t^

reid^en 93auernfamilien eine fict)re unb au§fömmtid^e

(Sjiftenj gen)ät)rt. .^einrid) madjte bie ^tofteraufHebung,

bie er übrigeng auc^ ot)ne ben SSrud) mit 9iom burd)=

gefüt)rt t)aben mürbe, bem SSolfe baburd) fd^madt)aft,

ba^ er oerfprac^, t)on bem (Srtrage ber ^toftergüter

bie gefamten S^often be§ ^rieg§mefen§ gu beflreitcn.

©benfo mürbe fpöter, at§ man bie ©runbftüde ber

@itben einbog — unter bem !att)inifd)en 93orraanbe, if)r

©rtrag werbe ju abergtäubifd)en Qvo^den cerwanbt —

,

bie SSeoötferung mit bem 95crfprec^en befd)wid)tigt,

ben dianb jur S)otation ber @d)uten ju cerwenben.

%a§ ©ilbenüermögen t)atte allerbingg ftiftung§gemä^

auc^ aüertei fird)tid)e 3">ede §u evfütten, t)auptfäd)tid)

aber biente e§ baju, ben ©ilbenmeiftern unb it)ren

f^amitien über augcnbtidtic^e S^lottagen f)inweg3u!)clfen.
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9^ur in Sonbon, voo bcr 53crfu(f) ber ^onfisfation einen

^oI!§auf[tanb erregt {)aben roürbe, blieb ha^ ©üben*
t)ermögen üerfdE)ont, ift aber bei ber fpätern !apitali=

ftifcf)en ©ntroicflung ber Sf^ation feinem urfprünglid^en

3n)ede gänslid) entfrembet roorben. S)ie je^igen @ilbcn=

mitglieber finb reidie §errn, beren feiner t)a§ öanb=
roer! betreibt, t)on bem hiz @ilbe ben 9lomen f)at, unb
bie 3infen be§ ®ilbenfapitat§ cerpraffen fie in fd)n)clgc-

ri[(J)en 93rubermaf)Ien, bei benen bie foftbarften SBeine

in ©trömen fliegen; ein Seil ber ©infünfte fd)eint aüer^

bingg gu gcmeinnü^igen Qw^d^n üerirenbet ^u rocrbcn.

SSon jenen ^erfpred)ungen nun rourbe feine einzige

gef)alten. ®a§ ben)eglid)e ©tift^oermögen flo^ in ben

^rit)atfd)a^ be§ ^önig§, bcr ©runb unb 93oben aber

itjurbe nirf)t ^rongut, fonbern ein diaub ber 6ei)mour§

unb ©omerfeti, ber ^ublei)§ unb ©ecil§ unb ber übri=

gen Sanbbiebe (5Iu§brudf t)on 9ioger§), bie ben Knaben

©buarb ben ©ed)ften leiteten unb ha§ Sanb »om pa^

piftifrf)en 5lberglauben reinigten. Über bie ^(ofter*

pädtjter brad) nämtirf) t)a§ 55erf)ängni§ mdjt fofort ^er==

ein, fonbern erft unter ©buarb bem ©erf)ften, weil bie

^ad)tr)erträge refpeftirt rourben unb bie 3D^önrf)e, bie

3XufIöfung t)orf)erfe^enb, auf lange Triften, teilroeifc

auf brei^ig bi§ oieraig Sa{)rc üerpacf)tet t)atten. ^ie

^-Pä(^ter, beren ^adfitjeit abgelaufen lüar, raurben oon

ben neuen Ferren cntlaffen, unb biefe oerpad)teten an

©(^afmeifter; ein ®ut, t>a§ Dorber bunbert S8auem=

familien ernäf)rt ^atti, näf)rte fortan nur bie eine

©cf)afmeifterfamiUe, etrirf)e ^ncc^tc unb 5ef)n= ober

aroansigtaufenb @d)afe.

SBa§ bie SanbIorb§ unb ®ro^päd)tcr jroeibunbert

Saf)re lang erftrebt unb burd) ha§ Slrbeiterftatut oer^^

geben§ gu erreid)en Derfurf)t Ratten, loar nun obne ein

fo(dE)e§ Statut mit einem ©(^(age erreidjt. 2)ie SBaren,

namentlid) Lebensmittel, waren burc^ bie ©elbentroer*

tung um hci^ fünffad)e oerteuert morben. ^er ^Irbeiti^
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tof)n tft «>ie 9?ogcr§ meint, unter allen @infommcn§*

arten bie, ble faüenben greifen am frf)neQflen, fteigenben

am langfamften folgt, ^n bie[cm ^^aUe aber roar an

eine entfpred)enbe Steigerung gar nicfit ju benfen, njeil

burd) bie 3lu§bet)nung ber 2öeiben)irtfd)aft bie 9^ad)s

frage nadf länblic^en Slrbeitern fan!, unb gteidjjettig

burrf) bie Vertreibung ber ^Iofterpäcf)ter ba^ Slngebot

t)on ^änben gemaltig ftieg. ©in ^rittet ber länblid^cn

f^ramilien @nglanb§ lag befi^toS unb bef(i)äftigung§(o§

auf ber Sanbftra^e unb rcar ge^TOungcn, um jeben

^rei§ Arbeit an^unc^men, menn melrf)e p be!ommen

mar. D^iogerg ^at faft für j|ebe§ ^at)r5et)nt bi§ in unfrc

3eit t)inein bie $?öt)ne ber länbtid^en unb gemerblid)en

^^rbeiter nac^ i{)rem tt)ir!tirf)en 2öcrte bered)net. 2öir

I)eben au§ feinen eingaben nur einige wenige t)ert)or,

um bie SSerfci)Ierf)tcrung beutlid^ 5U mad)en. (5r be-

rcd)net u. a. (5. 389—398, raie md 2Bod^en ein Sir-

beiter ju t)erfd)iebnen 3^^^^^ 8^ arbeiten I)atte, um
ben für feinen §au§l)alt t)inrctcf)enben 33orrat oon

Söeijen, ^afer unb SD^at^ (jebermann bereitete firf) fein

53ier felbft) gu ücrbienen. Unb er finbet, ba^ im :^at)re

1495 ber Iänblicf)e 3lrbeiter fünfje^n, ber ^anbmerfer

Se^n ^orf)en ha^u braurf)te. ^m Sat)re 1564 brandete

ber tänblirf)e Slrbeiter oierjig, ber geroerblid^e 3Irbeiter

jioeiunbbrei^ig 2öod)en baju. ^m Sa{)re 1593 t)ätte

bie Iänblid)e 3lrbeit eine§ gangen ^a^re§ nic^t :^inge=

reicht, jene SJienge gu oerbienen, mät)renb ber .f)anb-

roerfer fie fid) norf) mit einer üiergig 2ÖocE)en langen

3trbeit üerfci)affen fonnte. ^ie Söbne merben burd)§

fiebjefjnte ^al)rt)unbert t)inbur(^ immer elenber, 1682

ift and) bie 5lrbeit§5eit fcf)on auf t)ier5e!E)n Stunben

geftiegen, mobei aüerbingi ^-^aufen t)on gufammen sroei*

einbalb ©tunben gen)ä{)rt werben, ^n bcr erften ^älfte

be§ aci^t5ef)nten 3af)rf)unbert§ fteigen bie Söf)ne noc^

einmal, wenn aud) bei meitem ni(i)t fo t)od) mie im

fünfsef)nten ^af)rJ)unbert; bann faflen fie rcieber, unb
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in ber 3eit t)on 1800 bi§ 1820 crreid)t \>a§ 2lrbcitcr=

elenb [einen t)öc^ften ©tanb.

S^atürtic^ wimmelte ta^ Sanb oon ^agabunben
unb Bettlern, bie fdilec^t^in t)iIflo§ rcaren, ba bie

^lofteralmofen aufgehört fiatten unb fämtlic^e $8erfuc^e

einer anbermeitigen Drganifation ber SIrmenpfIcgc

f(i)eiterten. ®ie diäte @buarb§ be§ 3n)eiten erliepen

ta§ berü(f)tigte @efe^, raonad) jeber arbeitslos betroffne

bem Denunzianten al§ ©!laoe guge[pro(^en roerben

foKte; ber ^err burfte tf)n an bie 5^ette legen unb peit=

fcf)en; befertirte er, fo raurbe er gebranbmarft unb

5u Icben§Iängli(^cr ©tlaoerei oerurteilt, lief er nod)^

mal§ fort, jum Sobe üerurteilt. Qrvax behielt

biefe§ @efe^, loie 9iogcr§ mitteilt, nur ^loei ^a^re

©eltung, aber ber ©eift, ber au§ if)m fprirf)t, bef)ielt

bie §errfrf)aft, unb bie f)arte ^et)anblung ber 2lrmen

in ©nglanb entfprid)t if)m bi§ {)eute. Übrigeni f)aben

(Slifabett) unb ^afob ber (Srfte eine 9ieit)e ä\)ni\d)ex

©efe^e erlaffen. SBa§ ba§ ganje 2IItertum unb 2«ittel=

alter l)inburd) al§ ein f(i)n)ere§ Unglücf gegolten l^atte,

ha§ bcn 9[Renf(^en gu einem ©egenftanbe be§ 3}htleib§

unb ber fö^rfuri^t ma(i)te — ganj abge[ef)en oon bem

^eiligenfd^eine, mit bem ber !att)oIifc^e ©laube ben

SSettler umgab — , galt fortan al§ ©d)anbe unb 5?er=

bredjen. The Poor unb the Wretch lourben ftef)cnbe

SSe^eidinung für bie neue klaffe ber befi^Iofen Sot)n=

arbeiter — ber burcf) diauh befi^loS gemad^ten, wie

man fic^ immer gegenwärtig ()alten mu^ — , unb biefe

klaffe mürbe eingeteilt in the labouring Poor unb the

idle Poor. Unb menn aud) ber „muffige" 3lrme info=

fern norf) übler bran mar, al§ er mit ©dianbpfa^l,

^eitfd)e unb S^erler als ^erbrec^er be^anbelt unb jeber=

mann bie SSonmad)t gegeben mürbe, einen fold)en ein^

gufangen unb alg feinen @!laoen an bie ^ette 5U legen,

fo mar bodb ber arbeitenbe 2lrme mdft minber ein

©egenftanb ber ^erad)tung für ben „refpcftabcln" ^e=
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ft^cnbett gcroorbcn. ®ic ©in^eit bc§ SSoIfe§ war jer*

riffen; bie @d)eibung in jtüei klaffen, beten untere ber

obern t)ict ferner ftanb, al§ bem alten D^ömer ober

bem f)eutigen Straber feine Süauen fteJ)n, in graei

SÖelten, bie nict)t§ Don einanber raiffen, voax üoH^ogcn.

S8on SSebeutung xvax e§ babei, ba^ bie 8anbIorb§ fcJ)on

oom fünfjelinten ^a^t^^unbert an aufget)ört t)atten,

n)enigften§ einen 2:eil i^re§ 93efi^e§ burd^ SImtleutc

felbft gu betüirtfd^aften, me ba§ bei un§ in ^eutfd^Ianb

bie ©ro^grunbbefi^cr bi§ auf ben l^eutigen 3:ag nod^

t()un, unb jroar mit bem größten 3;eil it)re§ S3efi^e§,

ja meiften§ mit bem ganzen, ^er te^te ^aü üon ©elbft«

ben)irtfcf)aftung, ben 9ioger§ gefunben l}at, ift 1433—34

üorgefommen. 2)er Sanblorb löft fid) feit jener S^it

nöHig ab oon feinem ©runbbefi^. ©eine ^'egie^ung p
biefem befd)rän!t fic^ barauf, t>a^ er einige SJ^onate be§

:Sat)re§ t)inbur(^ ein bort gelegne^ ©cf)lo^ ben)of)nt, unb

ba^ er einen S3eamten aufteilt, ber bie ^ad^t^infen eintreibt.

3lm ©übe be§ fed)§ef)nten ^af)rf)unbert§ fa^te bie

Königin ©üfab^t^ t>a§ @rgebni§ beffen, voa§ fie auf

einer Üiunbfatirt burdf) it)r Sanb n)at)rgenommen ^atte,

in ben Söorten jufammcn: pauper ubique jacet; ber

•^auperigmug, biefe§ (5d)eufal ber mobernen SBelt, raar

ha. %a§ Sel)rling§gefe^ unb bie Slrmengefe^e foHten

Slb^ilfe fd)affen. ®a§ Se{)rling§gefc^ oerorbnet eine

fiebenjäf)rige Set)r5eit, b. l). e§ maci^t ben Sel)rling,

ber bod^ bie Ieid)tcrn ^anbmerfe in einem, bie fd)n)ie-

rigern in brei bi§ oier :öal£)ren 5U erlernen pflegt, brei

big fec^§ Saf)re ju einem ©üaoen, ber bem Set)rf)errn

gegen notbürftigen Unterf)alt umfonft arbeiten mu^,

foba^ e§ ben unternet)menben äJZeiftern leidet rourbe,

fidt) burd) galten mef)rcrer Sel)rlinge gu ^abrifanten

empor§ufrf)n)ingen. 9^adE) 2lblauf ber fieben Sat)re

mürbe bcr Sel^rling an bie Suft gefegt unb fiel au§

ber klaffe ber labouring in bie ber idle Poor herunter,

ba \a t)anl ben Set)rling§gefe^en fein 3Jieifter me^r
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bcaal)Itc ©efcQcn braud)te. 2)iefcr 3wfto"^ bilbcte ftd^

atlcrbing§ erft fpäter au§, nac^ 93rentano in ber legten

^älfte be§ üorigen Sa^i^^unberti. 2)ie 2(rmengcfe^e,

bie mit bem üon 1601 if)ren 3tbfc^Iup fanben unb bi§

1835 galten, beftimmten, t>a^ bic ®raffc^aft§räte in

if)rcn 3SicrteIjait)r§fi^ungen ben bem 8eben§mittelprei[e

angemeffenen Sot)n für bie üerfd)icbnen 5lrbeiter!Iaffen

feftfe^en foHten, ber nid)t überfd^ritten roerben bürfe;

avL§ bem ©rtrage einer ben ©teuer5af)Iern auferlegten

Slrmentaje fotlten cinerfeit§ hu arbeit§unfät)igen Firmen

erhalten, anbrerfeitg bie Sagelöfjne fold)er Strbeiter,

bie au§ irgenb einem ©runbe ben gefe^Iic^en Sot)nfa^

ni(ä)t erreid^ten, ergänzt raerben.

3ll§ ber ^erfaffer biefer ©c^rift t>a§ 2lrmengefe^

ber ©Ufabett) jum erftenmale fennen lernte, roar er

entjüdtt üon ber Humanität unb SBet§f)eit, bie ii)m

barau§ §u fprec^en fcf)ienen. 93ei nätierer ^etra(i)tung

aber !üf)lte fidt) biefe 93egeifterung bebeutenb ab. dio-

ger§ ^ebt bie §eud)elei ^erüor, mit ber alle einfdt)Ia=

genben ©efe^e jener Q<iit in ber Einleitung ba§ ©lenb

ber Slrmen beüagen unb bann ^eftimmungen treffen,

bie biefe§ (SIcnb unfieilbar mai^en. S)a§ 2trmengefe^

ber ©lifabett) giebt hk Sot)nfeftfe^ung ben ^rieben§=

ri(^tern, alfo bexx ©runbbefi^ern unb @ro^pärf)tcrn in

bie ^anb, b. f). benfelben ^^erfönen, in bereu 3ntcr=

effe e§ lag, ben 5(rbeit§Iot)n nieberäuf)altcn. SBenn

fie it)n bem Seben§mittelpreife angemeffen 3U beftimmen

t)atten, fo ujar bamit gemeint, ha^ er gum notbürftigen

€eben§unterl)att gerabe t)inrei(^en foßte. ^amit mar

alfo ein n)ir!Iid)e§ eifernei So()ngefe^ gegeben ; e§ mar

fortan unmöglich, ba^ irgenbmo in ©nglanb ber Sol)n

\>a§ ©jciftengminimum überfc^ritt, ba \a ber ein3ige

Umftanb, ber eine ®rl)ö^ung barüber ^inau§ ^ätU er-

jroingen fönnen, ber 3Dfiangel an Arbeitern, burc^ hie

oben angegebnen aOf^a^regeln befeitigt mar. ^ie ^enntni§

biefer Unmöglic^feit, fic^ au^ ber ^ettelarmut l)erau§=
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zuarbeiten, jufammen mit ber ©eroi^iieit, ba^ if)nen

burrf) (StaatSjiüang t>a§ @inften§minimum getüäf)rleiftet

fei, t)erni(^tete in ben englifd^en Slrbeitern aüe roirt-

fd^afttirf)en 2;ugenben. ©parfamfeit, 5lRä^igfeit, ^ür=

forge für bie 3u^uiift/ für bie ^inber {)atten unter

biefen Umftänben feinen @inn me{)r. Unb gu biefen

beiben Übeln tarn ein britte§. 2Öäre t>a§ ^rmengefe^

bem 93ucf)ftaben nad) beobad)tet worben, fo würbe bie

poor rate, roie man bie 5lrmenfteuer nennt, nad) dlo=

ger§ 5Infi(^t ha§ ganjc SSol!§ein!ommen t)erfrf)Iungen

t)aben, n)eil eben bei ber im fe(^5ef)nten ^at)rf)unbert

Sur $errfd)aft gelangten SÖirtfd^aft ba§ Sanb gar niciC)t

imftanbe roar, ber gefamten ^eoölferung ben au§-

rei(^enben Unter!)alt gu gen)ät)ren. ^mmerl)in roirftc

e§ aud) bei feiner unüoUftänbigen ®urd^füf)rung nod)

un{)ei(t)oIl genug auf bie 9TiitteI!(affcn. 2)ie poor rate

betrug im Satire 1785 über jroei SOfiillionen ^funb,

1802 me^r al§ ba§ boppelte unb 1813 fogar 8640842

^^funb, alfo über 170 aJüKionen ajiarü ^nbem bie

Sorbg met)r unb me{)r bie ®eu)ot)nl)eit annaf)men, auf

itiren S3efi^ungen alle ^ütten niebergurei^en ober nieber-

zubrennen, lüäljten fie bie ^Irmenlaft auf bie fogenannten

offnen ^ircf)fpiele ab, b. t). auf fold^e, bie au§ @e«

meinben feinerer SSefi^er beftanben, in beren Käu-
fern unb ®e!)öften bie oertriebnen Firmen Unterfd)Iupf

finben fonnten, unb hie fid) felbft mit einem ®efe^

über ben Unterftü^ung§mof)nfi^ (parochial settlement),

ha§ bie 3trmen gteid^ milben Vieren t)in unb l)er §u

jagen benu^t würbe, nic^t geprig gu meieren ücr*

mod)ten. Sie e§ fd)eint, ift e§ üoräug§n)eife bie

brüdenbe 2lrmenfteuer jufammen mit ben fortfd)rei'

tenben enclosures gemefen (im oorigen :3af)rt)unbert

finb 2000000, im laufenben 3000000 5lcre§ ©emeinbe*

lanb eingezäunt, b. l). üon ben Sorb§ ben ©e*

meinben einfad) geftot)len morben), ma§ bie ^^eomanrr)

fo tieruntergebrac^t \)at, t>a^ fie tjeute beinat)e oer*
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fcfitüunbcn ift. 9Wit gunef)mcnbcr ^nbuftric Raufte ftrf)

ha§ f)erumgef)e^te Proletariat met)r unb mcf)r in ben

©ro^ftäbtcn an, unb i)ier beginnt nun ein ncuc§ Un*

red)t. 2)er ®runb unb 93oben ber ©ro^ftäbte, namcnt=

Itd) Sonbong, gehört einigen fiorb§, bie au§ ben über^

fünten Käufern ber Sumpenoiertel t)öf)ere STiieten

t)erau§fci^Iagen aB au§ ben ^aläften ber feinften ©tabt*

teile. ®enn ()ier n)oJ)ncn ja auf jebem 2lcre ^unbert*

mal mti)x 9J2enf(^en at§ in ben oorneljmen ©egcnben,

hk ^nftanbt)attung ber iämmerlid)en Paraden foftet

faft ni(i)t§, unb bie 3J?ieten finb unoerfc^ämt i)od).

SÖBa§ biefe ©tenben mit ^ol)lenlaben, Sumpenfammeln,

©trei(^{)öt5dt)ent)er!auf, 6tet)Ien unb ^uren mü{)felig ju-

fammenfra^en, bacon nimmt ber Sanblorb ben größten

3:eit {)inmcg aB SJiiete für bie (5ci)mu^Iörf)er, in bcnen

fie f)aufen. Unb !önnen fie bann nid)t mef)r, oerfaHen

fie ber Slrmenpflege, bann f)aben bie @teuersat)ter be§

©tabtoicrtelg, felbft arme ober wenig bemittelte Seute,

bie Soften ju 5at)len. ®er 33orfat)r be§ Sanblorb \)at

ben SSätern biefer Unglücflicl)en \t)X Sanb geftoljlen,

er felbft pre^t il)nen al§ ©runbftücfbefi^er ben legten

6dt)n)ei^' unb S8lut§tropfcn au§, unb nac^bem er fo

gef)olfen t)at, fie oor ber 3eit arbeitsunfähig ju macf)cn,

bürbet er anbern unbemittelten Seuten, bie ebenfalls

Dpfer feiner 9iaubgier finb, bie Soften für if)ren Untcr=

l)alt auf. 2)ai englif(^e Unterftü^ungSroolinfi^gefc^

mar, nebenbei bemer!t, ein „^otofi" für bie 5lbt»ofaten;

bie ©emeinben fteigerten einanber gegenfeitig, um ge=

fd)ic£te 3lbt)ofaten ju geminnen, bie fie oon einem 3:eile

ber 2lrmenlaft ju befreien oermoct)ten. 3lu(i) bie 9iid)ter

mürben fd)lecf)t, mie 9ioger§ l)eroor^ebt; unter ben

PantagenetS l)atten fie it)r 3lmt jum ©egen beS SSatcr=

lanb§ üerroaltet, gum @cl)u^c beS 9tec^t§ ber S3ürger

unb sur ©rroeiterung ber ^reit)eit, unter ben 3:ubor§

unb Stuarts „maren fie be:^arrli(^e unb böSartige

g-einbe jebeS 9iec^tS unb jeber ^rei^eit"
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Um i>a§ 9J?a^ voU gu ma^en, rourbe frf)Itc^ltd)

auä) nocf) jebe ^Sereinigung oon Slrbeitern ^ur @r=

languTtg befferer 5lrbeit§bebingungen al§ „^Jerfd^raö^

rung" beftraft (nad) ©efe^en ®buarb§ bc§ ©e(ä)ften

unb ^art§ be§ 3n)eitcn). „^d) be{)aupte — bemerft

9ioger§ bei biefer ®elegenl)eit (tüir ^u^n feine Straf-

rebe auf @. 398 ff. ftar! aufammen) — , ^a^ in ber

3eit üon 1563 hi§ 1824 in f^orm oon ©efe^en, beren

3Xu§füt)rung in ber ^anb oon ^ntereffenten tag, eine

S8erfcf)n:)örung gufammengebraut njorben ift ju bem

3n)ecf, ben englifc^en 5trbeiter um feinen 8of)n ju

betrügen, it)n jeber Hoffnung ^u berauben unb xf)n

in un{)etlbare 5lrmut ^inabgufto^en- Sänger al§ jroei

unb ein t)atbe§ ^al)rt)unbert i)inbur(^ ^ahen e§ ftd^

in ©nglanb bie ©efe^gebung unb bie ^ermaltung

jur 5lufgabe gemacht, h^n 5lrbeiter auf bie tieffte

2)afein§ftufe i)inunter5up einigen, jebe 9legung eine§

organifirten Sfßiberftanbg nieberjutreten unb Strafe

auf Strafe ju {)äufen, fo oft er fic^ feiner 9Jlenfrf)en*

reifte erinnerte. Unter ^erfd)mörung oerftanb t>a§

(Sefe^ urfprünglid^ bie ^erabrebung eine§ 58erbre^en§.

^urd^ bie ern)ät)nten @efe^e aber mürbe biefer 93e=

griff auf bie Bereinigungen oon 5lrbeitern au§ge=

be!f)nt, bie fid) ju arbeiten meigerten, menn if)nen

nid)t ein bcftimmter 8of)n bemitligt mürbe,*) unb am
@nbe be§ üorigen ^a'^r!£)unbert§, in einem ^ai)xe

furd)tbarer 2:euerung, roo felbft Cbrig!eiten bie

r»on ben Quarter Sessions feftgefe^ten 8öt)nc graufam

niebrig fanbcn, mürbe bicfc§ ^oaUtionSocrbot burd^

eine ^arlament§a!te noi^ r)erfd)ärft. 2)iefe§ oon ben

S3rott)erren unb i^uriften jur S8ert)inberung jeber Solm*

*) S)ocö fontmt, lüte jc^t crft ßcfonnt tritb, bn§ SBott consjurapy

fd^on am (5nbc bc§ bretjci^nten ^ö^'^^uni'C'^tS in einem äu Dflorioid^ qc-

fäHtcn rt^tcvlid^ctt Urteil toor, jur Scäcic^nung einer 58erabrcbiing bcr

bortigcn 8i^tätc6er, t)a§ ^funb Sinter ni^t unter einem beftimmten

?ßrcife äU öerfaufen. Saturday Review üom 14. Januar 1893, © 44.
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crpf)utig erfunbnc *SSerbrcd^en« bcr »^43crfc^n)örung«

[tel)t ganj unb gar auf einer ©tufc mit ber 5ln!lage

Tüegen ^eyerei. 'S)a^ ®ert)atttt)aten ju feinem auc^

no<i) fo Iöbli(i)en 3"^ß<^ß geftattet raerben bürfen, ift

ein ebenfo allgemein anerfannter 9ie(ä)t§grunbfa^, u)ie

ba^ ber eingebilbete ober t)orgebIi(i)e SSer[u(^, anbern

burd) 3ßwber ju fd)aben, ftrafbar fei. 5Iber t>a§ ge-

meine d{e6)t reicf)t ftet§ t)in, ®emalttt)ätige unb SSe-

trüger unfci)äblic^ ju machen. @in ©eroerfoerein ba^

gegen, ber feinen Swed, bie 8of)nerf)öf)ung, o^ne @e=

n)altt!^aten ©erfolgt, unterfdjeibet fic^ in nid)t§ oon

^apitaliftenüereinigungen, rcie e§ j- ^- ^Iftiengefeü^

fd)aftcn finb. 2öenn mef)rere ^erfonen if)re Kapita-

lien, tf)re 3Irbeitifraft unb if)re (Srfa^rung gu einem

faufmännifd^en Unternet)men vereinigen unb ben l)öd}'

ften möglid^en (Seiüinn !E)erau§5ufd)Iagen oerftebn, fo

Öei^t man fie loilltommen unb fpenbet i{)nen SSeifaü.

;Sft ber ©eminn fel^r gro^, bann merben bie Unter;

net)mer at§ föniglid)e Kaufleute, ''^^ioniere ber ^n^

buftrie, ©rjeuger nationalen 9ieid)tum§, SBo^ttf)äter

be§ 8anbe§ unb SSürgen be§ 3rortfc^ritt§ gepriefen.

©iel)t man aber nad^, wie e§ biefe ^errn anfangen,

i^ren S^^^ ä" erreidien, fo finbet man: burd) nirf)t§

anbre§, a\§ ha^ fie moglid^ft bißig einlaufen unb

möglid)ft teuer ocrfaufen ©anj bagfelbe oerfud^en

bie 5IRitgIieber eine§ ®emerEoerein§ ju t^un, Sie

f)aben nur eine 2ßare : it)re SJlugfelfraft unb it)re tcd)=

nifdt)e ^ertigfeit. ©leid) jebem ©efd^äft^mann fud^en

fie au§ biefer Söare fo oicl al§ mögtidf) I)erau§5u=

fdf)Iagen, jebenfaHS met)r al§ ben ©elbftfoftenprei§,

b. t). ben Öeben§unterf)att ber lebenbigen SJiafc^ine.

©ie miffen genau, t>a^ fie ein fd^Iec^te? ©efd^aft

mad^en, menn fie gejmungcn finb, bem erften beftcn

3lbne{)mer 5U oerfaufen, imb be§f)alb treten fie in eine

^Bereinigung, bie fie in ben ©tanb fe^t, if)re 3ßare

eine 3^^^ Iö"9 surüd^u^alten, gerabe fo loie jeber
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®efci)äft§niantt bic beffern (S;f)anccn abwartet. ®ie[e

tt)re SSeieinigung fann, ridE)ttg geleitet, nic^t anber§

al§ gu tf)rem unb gum allgemeinen 95eften Qu§fd)Iagen

;

erforbert fie bo(^, rcenn [ie gelingen foÜ, bie Übung

aöer n3irtfd)aftlid)en 2;ugenben: ©ebulb, ©ntfagung,

5lu§bauer, Umfid)t, ^iSjipIin, genaue (Siiifid)t in bie

^eriiältniffe be§ 9J?ar!te§. 'I)ab^i ift nid)t einmal ein

SSerluft ber Unterne:£)mer gu fürd)ten. @§ ift nid)t

lüatir, ba^ niebriger 2lrbeit§Iot)n unter aüen Umftän^

ben f)ot)en ©efc^äftSgeminn bebeute unb jebe (£rf)ö{)ung

be§ 5lrbeit§Iot)n§ ben ©efdjäftSgeminn notmenbig »er-

minbre; bie einteile be§ 2lrbeiter§ unb be§ Unter«

net)mer§ fönneti ju gIeicE)er 3^^^ beibc f)od) unb beibe

niebrig [ein. 3lnftatt auf ^erabbrücfung be§ 5(rbeit§=

Io^n§ bebad)t gu fein, fo Uten bie Unternetimer lieber

baran beuten, in raie oielen f^^äüen bie ^robu!tion

burcf) unnü^e 3JlitteI§perfonen [j. $8. bie »©d^rai^^

meifter*] oerteuert u)irb. Verüben bie ®cu)er!üerein§'

mitglicber @en)alttf)aten, fo finb fie ftrafbar. 5lber

inbein fie roät)renb eine§ ©trci!§ üon fern t)eran«

gezogne S^onfurrenten am arbeiten r)erf)inbern, t{)un

fie borf) ni^tg anbreS, al§ wa§ bie SSörfenmaWer

tl^un, menn fie SÖinfelmaHern t)a§ ^anbrocrf legen,

unb nod) nichts fo fd^Iimmeg, at§ ma§ ^auf(eute unb

^abrifanteu t^un, wenn fie einen dliwQ fd)lie^en, um
aUe S^onturrentcn gu ruiniren. 3^^ifc^^" ^en uon

©l)effielber ©d)teifern gegen ©trei!bred)er verübten

@en)altt{)aten unb ben äl^iittetn, mit benen (Sifenbat)n=

bireftoren in ben ^ommiffionggimmern be§ Unters

l)aufe§ bie päne oon ^t'onfurrenten ju f^raOe bringen,

beftet)t fd)led)terbing§ fein anbrer Unterfd)ieb, at§ ba^

jene beftraft werben, unb biefe nirf)t, unb au^erbem,

ba^ jene, ungeübt in ben S^ünften bösartiger <B(i)\aiu

beit, rotiere SJiittel anmenben."

9^ad)bem fd)on unter ber 9?epubti! unb unter

ßromrocU, ber fic^ auf bie 33auernfc^aft ftü^te, eine

6*
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!(eine oorübcrgc^enbc 93effcrung cingetrctctt roar, 'i)oh

ftd) bie Sage bcr 5lrbciter in ber erften §älfte be§

adE)tjc!t)nten :Sal)rf)unbert§ in mcr!Ii(i)em ®rabe. SRe^«

rere Urfad^en rcirften ^ufammen. i:ie fteigenben ^an«
belSgeroinne berei(i)erten bie ^aufleute fo geraaltig mit

au§Iänbifrf)em @elbe, ba^ oon biefem Überfluß ber

Obern klaffen einiget boc^ aud) nad^ unten burc^=

fttferte; bie ^nbuftrie aa^Ite eine 3eit fang f)öf)crc

Söf)ne al§ bie Sanbroirtfrfiaft, unb biefe ma(i)te er=

ftaunlid)e ^ortfc^ritte. %iz englifdien ^äd)ter unb

Sanblorbg rourben mit allen jenen ^erbefferungen be=

!annt, beren ®rfinber unb ©d^öpfer bie 9^ieberlänber

raaren, unb bie Sanbn)irt[df)aft rourbe eine 6arf)e ber

Siebl^aberei. Sat)rf(^einlid), meint 9ioger§, ergriffen

bie Sanblorb§ gern bie ©elegen^eit, auc^ einmal etmaS

nü^licf)e§ gu tt)un. 9leid)tum ermerben unb 9icid)tum

fdE)affcn ift gmeierlei
;
gar oft fommt e§ oor, ha^ einer,

ber großen ^rioatbefi^ aufruft, ^Jotfioermögen nid)t

f(^afft, fonbern jerftört. 5(ud) 9ienten3ief)en ift bloßer

3Sermögen§ern)erb; aber inbem bie 8anbIorb§ it)re

^äc^ter gu (anbn)irtfd^afttid)en 3Serbefferungen an*

regten, l^alfen fic 53ermögen f(f)affen. ^ie äat)Ireid)en

enclosures jener Qzit famen burd^ ^Sermanblung oon

Söalb, SSeibe unb Unlanb in 2lcfer ber nationalen

^robuftion ju gute. 2lQerbing§ mürbe ba§' ebenfaUg

unb o^ne ©d^äbigung ber 3Jiittel= unb UnterHaffen

gef(^et)en fein, menn "OaS ©emeinbelanb unter bie

93auern oerteilt morben märe, benen c§ eigentlich gc*

f)örte, unb menn man biefe angeleitet l}ätU, e§ ratio=

netler au§5unu^en. SJiit ber S3erbefferung ber Öanb«

mirtfdjaft ging rafrf)e 5SoIf§Dermef)rung §anb in §anb.

3lber man barf nidf)t glauben, ha^ biefe etma bie Ur-

fac^e be§ ^ol!§elenb§ gemcfcn fei. ^sn ber S^it, mo
©lifabetl) ben neugefcl)affnen ^iauperi§mu§ al§ oolls

enbete 2;i)atfa(^e mal)rnal)m, jäblte ©nglanb nidfjt

me^r ®inmol)ner, al§ e§ um 1300 gejault l^atte, näm*
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lirf) araeiunbetn^^alb SIRillionen. ^oI!§t)ennel)rung fann

fo lange !ein ©Icnb erzeugen, al§ nodf) Sanb urbar gu

machen ift, utib beffen war in ©ngtanb nocf) bte ^^üHc

t)ort)anben. Unter ber Königin 2lnna 5ä£)Ite e§ fünf-

unbein{)alb SJiiUioncn, aber ein getreibeau§füt)renbe§

Sanb blieb e§ bi§ 1765. 2)ie ^robuftiüität über=

flügelte ben 93et)ölferung§jun)aci)§, inbem einerfeitg

bie umfriebeten ©emeinberaeiben unter ben ^flug ge*

nommen, anbrerfeit§ neue SSerbefferungen be§ 5lrfer=

han§ unb ber ^iefi^udjt eingeführt rourben; aber

burd^ bie oben aufge5ät)tten STia^regeln ber t)errf(i)ens

t^n klaffen raar bafür geforgt, 'öa^ ha§ arbeitenbe

^olt oon bem SJlitgenu^ be§ n;)acf)[enben 9?eic^tum§

au§ge[(^Ioffen blieb, ^a bie fteigenbe ^robu!tit)ität

ber Sanbn)irtfct)aft raurbe fogar nad^ Slblauf jener

3ett einer üorüberge^enben ^efferung eine neue Cueüc

be§ Unglüdt§ für ha§ S3olf. @ie vo^dU bie ^labfud^t

ber Sanblorb§, bie nun bie ol)nel)in fteigenbe Sanb=

rente noci) burd) fünftlid^e 50?ittet, burc^ @inful)rDcr;

böte unb 5lu§ful)rpränuen gu fteigern bemüt)t lüaren.

e§ bilbete fiel) ber abfcf)eutid^c ©runbfa^ au§, ba^

teure ^alire gute ^a^re unb Hungersnöte ein gute§

9J?ittel gur @rl)öt)ung be§ „9^ationalreici)tum§" feien —
ein ©runbfa^, ber feit ttwa fünfzig ^a^ren and^ bei

un§ in 3)cutfd)lanb ©ingang gefunben l)at. ^n ben

mer^tger :Sat)ren, al§ in ©c^lefien bie 2Öeber t)er=

liungerten unb bie übrigen ^leinl)anbtt)erfer nic^t fatt

SU effen l)atten, tie^ ein ©ropauer in Qixlau bei

g^reiburg in ©cl)lcfien jebem feiner ^inber einen golb^

nen Söffet macl)en „^um 3lnben!en an bie golbne

3eit/' unb bie l)eutige 5lgrarierpolitif beruht burc^-

au§ auf biefem ©runbfa^e UlB atwa^ üöKig neue§

ift er im oorigen ^al)rl)unbert in bie SCBeltgefc^icl)te

eingetreten. ®a§ ganje ^2lltertum unb SJiittelalter

l)inburct) l)nt bie rei(^lid)e ^erforgung be§ ^43otf§ mit

billigem 33rot für bie erfte ^flid^t ber Üiegierungen
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uttb jebe fünftlid^e SSerteuerung ber notiücnbigften

Lebensmittel für ben ©ipfel muc^erifrf)cr $8errud)t{)eit

gegolten, ^ie ^aci)ten würben nun um bie SBettc er-

i)ö^t unb na()men f)ie unb ba ben (Sf)arafter oon
rack rents, ^olterrenten, an, raic ber ©nglänber bie

auf ber ^otter ber SSerfteigerung an ben 9Jieiftbieten=

ben erpreßten unnatürlich f)of)en dienten nennt. Xie

^äd)ter aber (e§ ift 9^oger§, ber ha^ fagt) roaren fo

bumm, it)re 3lrbeiter um bie Söette gu fc^inbcn unb

baburd) I)o{)e Dienten ()erau§pferlagen, ju feinem

anbcrn S\vzd, al§ um bem Iieberlirf)cn I)of)en SIbel

bie ÜJlittel ju feinen unerf)örten 5lu§frf)it)cifungen ju

liefern. S)en Sot)n il)rer 2)umm^eit (e§ ift wieberum

9ioger§, ber fpric^t) erntet bie ^'^^äc^terfc^aft je^t burcf)

il)ren allgemeinen 93an!rott. ^iefe '»^olitit, jufammen

mit SO^i^raac^S unb ben Soften ber napoteonif(^en

S^riege, erzeugte 'öa§ unerprte ©lenb ber ^a^re 1780

bi§ 1820.

2)a§ fieb3et)nte ^al)rl)unbert raar bie bramatifcl)e

3eit ber großen S)tc^ter unb Genfer, ber großen ^^tei-

{)eit§!ämpfe, ber großen originellen 6t)araftere; im

ad^t^e^nten n^urbe bie 3Jia(^t ber ^rone enbgiltig ge*

brocken unb 'i)a§ ^iffentertum üon ber 3;i)rannei ber

' @taat§fird)e befreit. 2lber a(i}\ nur um bie f^reil)eit

ber befi^enben 3Jiinberf)eit l^at e§ fid) in biefen g-rei*

l)eit§fämpfen gel)anbelt. Unb nur bie ^^erfoncn be§

potitifcl)en 2)rama§ erfd^einen auf ber @d)aubül)nc ber

@efc^id)te: bie ^rieg§^elben, bie Unternel)mer ber „glor=

reici)en" Dieoolution, bie großen ©taat§männer unb

Oiebner. SSon bem arbeitenben unb leibenben SSolfe,

'i ha^ biefen gelben \>a§ Sebcn unb t)iQ 2)urci^fül)rung

1 il)rer DioKe möglief) ma<i)te, ift nid)t§ §u fel)en, e§

oerfd)n)inbet üoKftänbig. @§ bilbet fein (Clement ber

^^^olitif mel)r, fo toenig mie ba§ Saftoie^; nur bur(^

\)a§ ©tubium ber Öol)nliften fann fic^ ber ^orfci)er

einen S3egriff oon il)m üerfd^affen.
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®te§ alfo war, um c§ sufammcnswfäffen, bcr

©attg ber 2)inge geroefcn. ^urd) eine aKünjocr*

fcf)Icc^terung raurben bic Seben§mittet oerteuert. 5)ie

^2lrbeit§Iöl)ne fonnten ntd)t mit ben Söarenpreifen

fteigen, roeil burd) bie SÖeiberoirtfd^aft ber 93ebarf an

Slrbcitern üerminbert unb gleii^jeitig burd) ben großen

Sanbraub bei ber ^Iofterauft)ebung unb bie SSertrei*

bung ber ^loflerpäd^ter ba§ Slngebot üon 5lrbeit plö^*

lief) enorm t)ermet)rt würbe, ©ine neue, in ber Sßelt

bi§ baf)in unbcfannte 2lrt üon ®efcf)öpfen entftanb:

lanblofe ßanbarbeiter, bie bod) feine ©Üaoen raaren,

bereu Untert)alt alfo feinem bcflimmten §errn al§

^flid)t oblag. ®urd) ba^ 3lrmengefe^ fobann mürbe

ben 3lrbeitern jebe 3}töglid)feit abgefd)nitten, jemals

if)r (Sinfommen über t>a§ ©jciftenjminimum t)inau§ gu

üermet)ren, unb burd) bie graufame unb fd)impflid)e

S3e{)anblung bcr HrbcitSIofen, foroie burd) ta§ ®efe^

über ben Untcrftü^ung§mot)nfil3 bcm Ungtüd auc^

nod) ba§ 93ranbmat ber ©djanbe aufgebrüdt, bcr

ganse 3lrbcitcrftanb auf§ tieffte entmürbigt unb ööflig

entfittlid)t. @egen ha^ Sat)r 1700 empfal)l ber fd)ot*

tifd)e Patriot ^(ctd)er oon ©altoun, ein glüf)cnbcr

Diepublifancr, bie förmlid)e gcfe^lic^c SBiebcrcinfüf)*

rung ber ©flaoerei a(§ einziges ^eilmitlet ber aHge=

meinen SSermilberung, imb ha „ba§ SSolf" \a fo mic

fo 5U feinem anbern 3med t>a fei, at^ für bie ^errcn

gu arbeiten, tiefer f^Ietd)er ift offenbar roeit i)umaner

geroefen al§ bie |)umanität§fd)tt)ä^er, bie im ac^täcf)n=

tcn Sabrf)unbert nad) if)m famen. 2)ie ©infü^rung

ber ^rioatfflaücrci an (SteOc ber tt)atfäd)lic^ l)crrfd)cn=

ben ©taatSfflaoerei mürbe bie Sage be§ SSoIf§ mirf^

lid^ ganj raefcntlid) gebeffert {)aben. ®enn erftenS

gcftaltct fic^ ba§ perfönüc^e ^er{)ä(tni§ eine§ ^rioat*

befi^er§ ju feinen ©flaoen, mögen e§ nun jroeibeintge

ober oierbeinige fein, immer einigermaßen menfd)Uc!^;

burc^ ®cmo^nt)eit bilbet fid^ eine gemiffe 3lnf)änglid)'
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feit au§. 3rociten§ liegt c§ im .^ntereffe be§ «ßrioat*

befi^erg, wenn er fein Slrbeitgoie^ auf bem eignen

§ofe jucktet, für fräftigen, gefunben ^iac^rcuc^g ju

forgen, roenn er e§ aber fauft, e§ nid)t ju fdinell ab^

äutiu^en. Unb rceiter: ba bie 2Irbeiter bod) norf) fo

roeit 3Kenfci)en blieben, ba^ fie firf) nic^t immer roie

©d)tacf)tf(^afe benat>men — in ber ßeit ber SSefferung

t)on 1700 bi§ 1750, xvo einige 3Irbeiter!Iaffen beinat)e

fatt ju effen I)atten, famen I)ie unb ba Heine 2Iuf=

ftänbe üor —, fo n)urbe jebe 5^erabrebung oon 51r=

beitern §ur ©rlangung befferer öo{)nb€bingungen al§

„^erfdiroörung" beftraft. SBurbe burd) ben 9^aub ber

©emeinbclänbereien, bie fogenannten enclosures, nic^t

allein bie $8aucrnfc^aft um einen 2;eir i^xe§ red^t--

mäßigen 33efi^e§ gebrad^t, fonbern aud) ben etroa nod)

anfäffigen ^elbarbeitern bie SJlöglid^feit genommen,

fid^ ©änfe ober ein @d)tt)ein ju {)atten — man oer*

bot e§ if)nen rool^l aud) augbrücflid) ~, fo begnügten

fid) bamit bie SanbIorb§ noc^ nid)t, fonbern brannten

I

bie 5(rbeiter^ütten unb bie ^üttcn Heiner ^^^äd)ter, n?o

j

fic^ nod) foldf)e fanben, einfach nieber unb ma(^ten fo

i
ben legten Dieft ber armem SSeoölferung oollenbs oogel-

frei, ^od) ^arl ber @rftc, nod) ©romroeü t)atten bie

5lu§ftattung ber 3lrbeiter^äufer mit oier 3Icre§ Sanb
äu erzwingen gefud^t. ^eute ift ber 3(rbeiter fd)on

frof), n)enn man feine §ütte ni(^t nieberbrennt, no(^

frot)er, menn man if)m ein ©arteten lä^t; 2(u§ftattung

mit ein paar 3J2orgen Sanb bulbet man nid)t mef)r, bai

roürbe iü)n, mie nadf) Dr. Runter bie ^äd)ter fagen, ju

unabt)ängig madE)en. S)a§ fo ^ufammengeraubte !o=

loffale l^ermögen oergrö^erten bie SanbIorb§ einerfeitg

burd) ©rpreffung f)o^er 9Jiieten für if)re ftäbtifc^en

©runbftüde, anbrerfcit§ burc^ eine 3onpoIitif, bie auf

bie ©rjeugung oon Hungersnöten berechnet roar, unb

markten bie Slrmenlaft auf ben 9J?itteIftanb unb bie

Firmen ab: „®er 9ieid)e raubte bem armen SajaruS
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üoUenbg bie SSrofamen, bie biefcr an bcn 3:ifd)en ber

etiüa§ lüenigcr Firmen auföelefen ()altc." SJlit bcn

Sanblorbi wetteiferten "öxe ©ro^pnbler, bie fic^ burrf)

eine äf)nltrf)e 3oöpo(iti! unb burd^ 3TionopoIe bcreid)er*

ten, unb bie f^abrifanten, von benen n)ir fpäter nod^

rcben raerben. Sitte großen engtifc^en SSermögen, meint /

Oioger§, feien burd) 9iaub, unb ^wax burd) unoertiüttten
;

diauh aufget)äuft rcorbcn. S)a§ Parlament rourbc feit

ber ,,gIorreict)en 9tet)oIution" - fo n)irb bie üon 1689

mit SSorliebe genannt — au§fd)lie^ltrf) eine Vertretung ;

ber genannten brei klaffen, unb bie beiben ©liquen

ber 2Öt)ig§ unb 2:orie§ roaren eine fo räuberifcf) lüte
'

bie onbre.

9ioger§ finbet einen patriotifdien 2;roft barin, mit

ber in ber SO^itte be§ oorigen ^al)rt)unbert§ noc^ teiblid^

fräftigcn, menn auc^ nic^t mef)r fe^r 5a{)lreid)en SSauern^

fd)aft feineg SSatertanbeg bie frangöfifdie p t)ergleid)en,

beren @Ienb er nad) ben befannten Quellen au§füt)rlic^

fd)ilbert. Seiber ift feitbem jene englifd)e ^-8auernf(^aft

t)oUenb§ t)erfd)n)unben, raäfirenb bie fran^öfifdjc t)eute

neben ber beutfd)en bie tüc^tigfte 93auernfc^aft (SuropaS

ift. 2)ie dauern einiger beutf(^en ^^roüingen : §oIftein§,

£)Ibenburg§, eine§ 2;eil§ üon SBeftfalen, ©c^Iefieng,

Dberbaiern§ finb tüd)tiger al§ bie franko fifc^en, aber

bie franjöfifd)en bürften im Verf)ältni§ 3ur ^olU^ai)l

5at)lreic^er fein, unb i^re fd^raäc^ften fd)einen e§ nic^t

fo armfelig su treiben, Toie bie meftbeutfdjen Bmerg-
bauern unb bie medlenburgifd)en unb pommerfd)en

Kätner. %k 9?et)oIution oon 1789 »erbient al§ @r=

neuerin be§ franjöfifdien S8auernftanbe§ mirHid) ben

9^amen einer glorreid)en Dieoolution; ber „@d)reden,"

ber ja erft fam, nad)bem bie großen Üieformgefe^e fd)on

fertig maren, märe, mie 3:aine fattfam !tar gemai^t

t)at, gar nid)t nötig gemefen.

Von ber Hebung ber Sage ber inbuftrieüen 5tr=

beiter in unferm i^a^r^unbert fpred)en mir fpätev.
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2)ic lättblid^en f)abcn üon bcr 93efferung bi§l)er noc^

tüenig gcfpürt. 2)ie ©d^eu^Iid)fett ber aud^ non 9io[d)er

bcfc^riebnen ®ang§ in einigen öftlid^en @raffd)aften

ift noc^ nic{)t ganj abgeftcHt. 5lm fd^euplid)flen ftnb

bie ^'inbergang§. ^er ^ärf)ter afforbitt mit bcm @ang=

nmfter; biefer madjt S^öb auf ^Hnber unb füf)rt

ben 2;rupp, ben er jufammengebradit f)at, nad)bem

bie Slrbeit bei bem einen ^äd)ter beforgt ift, 5U einem

anbern. ®er ©angmafter, ein oerfoffener ©d)ur!e,

mi^f)anbelt bie S^inber nirf)t, fonbern fuc^t fie oielmef)r,

ha er auf frciraitlige 5?unbfrf)aft angcroiefen ift, ju

lorfen, befonber§ baburd), ha^ er bie frcd)fte ©c^am=

lofigfeit im Umgange üon S^naben unb SRäbc^cn nirf)t

aüein geftattet, fonbern begünftigt. S)e§ 9lad)t§ merben

fie, S^naben unb 3näb(J)en unter einanber, in fcf)mu^ige,

luftlofe ©d^uppen gefperrt, be§ 2age§ ^ur Arbeit ge-

trieben, bie fie fefir t)urtig t)erri(^ten, unb notbürftig

gefüttert. Um ba§ ^al,x 1860 lenfte ein ©eiftli^er,

namen§ ©irbleftone, bie 2lufmer!famfeit be§ ^ubli!um§

auf ha§ länblid^e 3lrbeiterelenb; aber bie ^äd)ter

brol^ten, if)n in bie ^ferbefd)memme ju werfen, roenn

er nid^t t)a§ SJiauI ^altc, unb er fc^raicg fcf)on barum,

loeil er einfat), t>a^ er bie Sage ber Unglücfliefen nur

t>erfd)Iimmert \)ättt. (Einige Sat)re fpäter loagte ein

loadrer ^auer, iSofepf) 3lr(^, ben „f)eroifd)en ^erfu(^,"

bie ftumpffinnigen Sanbarbeiter auf5urütteln, jur @r=

fenntni§ if)rer Sage ju bringen unb fie ju organifiren;

3ioger§ raar ber erftc 2Jiann oon 3Infef)en, ber feine

93emüf)ungen burrf) einen Vortrag in einer 5lrbeiter=

üerfammtung aufmunterte, ©eitbem iHogcrg fein Sßerf

i)crau§gegeben f)at, f)at bie Bewegung ^^ortfdfjritte ge=

mad)t unb fogar ben oorigen Sanbn)irtfd)aft§minifter

3u ©efe^entioürfen über Schaffung Heiner SSauernftcHen

unb ©e6l)aftmad^ung oon Slrbeitern oeranla^t. 3Bie

loeit jene SSeioegung unb bicfe ©cfe^entuntrfe ©rfolg

t)abeu loerben, lä^t fi(^ nid)t üovau§fet)en. ^erfu<^e
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bcr Drgattifatton biefc§ l)eruntcrge!ommcnen ©tattbe§

flogen auf fd)ier unübcrtümbU(i)e ^inberniffe: bei bcr

9J?tttel' unb ^ilfloftgteit, bem ©tumpffhm unb ber

Unit)iffenf)eit ber IänbIicE)en 2lrbeiter fef)Ien aUe 55or=

au§fe^ungen einer Organifation. 9flatürlid) finb fie

aurf) mit aHen Saftern betiaftct, bie bie ©üaoerei er*

geugt; fie finb vor allem falfd), üerlogen unb üon tiefem

^Uli^trauen erfüHt. ©ud)t fid) i^nen ein 9J^ann ber

Obern S^laffen roo^traoUenb ju nähern, fo glauben fie

if)m einfarf) nicf)t unb argn:)ö{)nen, {)inter ber f^-reunb*

lid)!eit oerbergc fic^ ein feinbfeliger 2Infc{)lag. 9^ur

an ÜJli^t)anblungen gercö^nt, erwarten fie nirf)t§ anbrc§

at§ folc^e. ®urd) bie ar!abifd)en SSilber üon reijenben,

in ^etängerjelieber oerftecften, tjon ©ärt^en umgebenen

2lrbeitercottage§, meint 9^oger§, bürfe man firf) nid)t

beftec^en laffen. ^ergleici)en fc^affe n)ot)l ()ie unb ba

ein „tt)oI)In)onenber ®e§pot" auf feinem ^errenfi^;

aber biefer mad)e bod) nur einen unbebeutenben ^eil

feiner ©ütermaffe au§; feine ^-Pärf)ter bäd)ten gar nid)t

an fo ctioaci, unb beren ^Irbeitern fei ber Sanblorb fo

unbetannt lüie ein au§Iänbif(^er ^otentat. Dr. Runter,

ben 'max^ (Kapital aSb. 1 <B. 713) jitirt, fagt in einem

aSerid^t: ©obalb ber ©learingproje^ (Clearing of Estates,

rate man bie „Säuberung" ber großen $errfd)aften

t)on Proletarier ir)ot)nungen nennt) ooüenbet ift, bleibt

nur nod^ ein ©cfjau-^orf (show - villago) übrig, mo
au^er ©ärtnern, 2BiIb{)ütern unb folc^cn Seuten nie*

manb n)of)nen barf ; ta§ finb perfönlid^e 58ebicnte, unb

fie erfreuen fid) al§ fotd^e guter SSefianbtung oom gnä*

bigen §crrn.

^n ber ^arlamcnt§fi^ung i?on 1811—12 raurbc

ein ©efe^entrourf cingebrad)t, roonad) 5Irbeitcr, bie

neu erfunbne 9J?afd)inen jerftörten, mit bem Stöbe be*

ftraft merben foHten. ßorb a3i)ron befämpfte ben @nt=

rourf, ber übrigen^ nid)t burd)ging, in einer feurigen

9iebe unb äußerte u. a., faöS ber ©ntmurf angenommen
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würbe, frf)Iage er tiorf) ben Qu\aii vox, bo^ §u ©c^

fd^raornen jraölf genfer ernannt rcürben, unb ha^ ein

9ii(i)ter üon ber 3Irt ^effrei)§ (ber bie ,,blutigen 5([fifen"

unter ^a!ob bem 3«>ßtten geleitet f)at) präfibire. Tlan

tann c§ Sorb SS^ron nic^t nerargen, bo^ er nac^ bem

©üben ging, bort 3yienfrf)en ju fu(^en, unb bxaud^t ficft

nid)t barübcr gu rounbern, ba^ bie beften unter ben

©nglänbern oon ben Diegierungen im allgemeinen unb

üon i^rer eignen im befonbern einen fef)r geringen

SSegriff I)aben. %k 33ölfer, meint dloQix§, feien nie-

mals ganj fo bumm rcie i^re Delegierungen, unb au^er

ber 9iegterung fei niemanb imftanbe, ein 5?oI! ju ©runbe

ju rid)ten.

2)ie t)orübergc!t)enbe SSefferung in ber Sage ber

3lrbeiter in ber erften ^ätfte be§ üorigen :Sa{)r]^un=

bert§ lüar, wie fd)on bemerft njurbe, jum Seil ber

S3erei(^erung be§ Sanbeg burd) überfeeif(i)e ©c^ä^e

unb bem ^ortfc^ritt ber ^nbuftrie ju banfen. S)ie

^nbuftrie fteigerte bie ^^ad^frage nac^ 2lrbeit unb

bemnad^ roemgftenS anfänglich) aud) ben Sol)n. 93ii

l)eute nocf) finb bie lanbn)irtfd)aftlid)en 8öl)ne in ben

^nbuftriegegenben am Ipcfiften. Unter ben überfee«

ifc^en @efd)äften be§ fe(i)5el)nten, fiebjel^nten unb

ac^täel)nten ^a^rl)unbertg nun barf man fi(^ nic^t

etroa f)armlofe unb et)rbare ^aufmannSgefd^äfte t)or=

fteKen. ©ie trugen burc^auS bm 6t)ara!ter bei p^ö=

nijif(^en §anbel§ in jener älteften ^^eriobe, roo ©ee=

l)anbel unb ©eeraub ein S)ing irtaren. S)ie 5lrt unb

Sßeife, mie bie ©panier it)re amerifanifd^en ^e[i^=

ungen ausgebeutet \)abQn, ift befannt. S)ie falfd)e

SBertfd^ä^ung ber (Sbelmetalle oerleitete fie, üor allem

©olb unb ©ilber gufammen^urauben. ^mmerf)in oer^

leil)t ein großer SSarfd^a^, ben man ju benu^en cer-

ftel)t, einer SfJation fo gut ein Übergemidf)t, mie bem

einzelnen Unternel)mer. 3Jiag e§ nun ^aull)eit ober

93ef(i)ränft^eit, ober SSigotterie, ober Oiomantif, ober
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@utmütig!ett geitjefen fein, rva§ bcn ©pantern {)inbers

lic^ wax, furj, fic oerftanben tl)ren ©c^a^ raeber ju

benu^en noc5^ ju be{)alten unb tüurbeii famt ben ^or-

tugiefen üoti ben ^oüänbern unb ©nglänbern au§

ber ^errfci^aft über bo§ SSeltmeer oerbrängt unb

fogar eine§ SteileS i{)rer überfeeif(^en SSefi^ungen be-

raubt
/

3)ie @emalttt)ätig!eit, 9iü#c^t§Ioftg!ett unb ©e-- '

f

raiffenlofigfeit ber Ifliebertänber wirb audf) üon

it)rem glüt)enben Sßere^rer ^rettfrf)fe gugeftanben. ^arl

SJlary ^at einige ^i^Ö^ jufammengetragen, bie if)re

2lrt, Kapital anju{)äufen, bejeicfinen. 2)te europäifc^en

3SöIfer roaren bi§ in§ üorige ^at)r'f)unbert i^inein an

ftar! geroürgte ©peifen gen)öf)nt, n)a§ fic^ au§ ber

@införmig!eit il)rer bamaligen ^oft einigermaßen er*

Hört. ®ie ^oHänber pflegten nun, um bie greife

f)orf) ju {)alten, jät)rli(^ einen ^eil it)rer ©eroürj-

ernte ^u verbrennen. S)ie SSeoöHerung ber ^rooinj

33aniut)angi auf ^ava raurbe binnen fec£)jig ^a^ren

(1750 bi§ 1811) t)on 80000 auf 8000 {)eruntergebrad)t,

bafür aber ber 93ebarf an ©ftaoen burc^ SDflenfd^en-

jagben auf ®elebe§ geberft, bie mit empörenber @rau-

famfeit betrieben rourben. Um fid) 9Jiala!fa§ ju be=

mäd^tigen, beftac^en fie ben portugiefifi^en ©ouoerneur

biefer ©tabt. @r ließ fie 1641 herein; fie aber ermor*

Men if)n meud)ling§, um bie au§bebungne ©umme
oon 21 000 ^funb au fparen.

2)ie 9flieberlaub er f)atten auf folc^e Sßeife fi^on

ein gewaltiges Kapital „erarbeitet unb erfpart/' b. f),

bie ©roßftaaten @uropa§ gu i^ren @d)ulbnern ge=

ma(i)t unb beren Untert^anen in bie S^otmenbigJeit

üerfe^t, für bie 9Jlt)n{)eer§ p arbeiten, al§ fie burd)

©rommettS 9lax)igation§a!te von t>m britifc^en §äfen

au§gefegtoffen unb bann von bcn ©nglänbern im .

©eefriege übermunben mürben, ©eitbem 5e{)ren fie

t)auptfä(^lid) üon if)ren bur(^ ^Jtaub aufgef)äuften gc-
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wältigen S^apitalten, bie it)r ntttttcrnjetle folib gc=

roorbner §anbel unb^lantagenbau nur eben ju er*

t)alten oermag. Söic e§ gegenrcärtig um ben t)onäns

btfc^en ^ol!§n)ol)lftanb beftellt ift, {)aben un§ biefcn

SBinter bie Unrut)en ber 3lrbeiter unb ber 3Irbeitg=

lofen offenbart 2)ie ©nglänber l)aben bann bie 3tug=

beutung ber farbigen 9JZenfd)en im gro^artigften Stile

betrieben. 2öa§ fiel) ^u ©flaoenbienften nid)t ge=

braui^en lie^, ba§ raurbe raie 9iaubrcitb ausgerottet,

^ie Puritaner 9^euenglanb§ festen ^^reife auf jeben

@!alp; im ^al)re 1744 j. f&, für einen männlicf)en

@!alp 100 ^funb, für einen 2ßeiber= ober ^inber-

ffalp 50 ^funb. 2)a§ ^riüilegium be§ ©flaüenl)an=

bel§ gur 3Serforgung nic^t blo^ it)rer eignen, fonbern

auc^ ber fpanifcl)en Kolonien entrangen fie ben Spa-

niern ober üielmel)r ben ©enuefern, benen e§ bie

fpanif(^en Könige alg i^ren S8an!ier§ überlaffen t)atten,

im Utred)ter ^rieben burd) ben ^Iffientogufa^. ®ie

Saturday Review fragte bei (Gelegenheit ber 5^olum=

bugfeier, ob bie in (SJenua oerfammelten Ferren n)ol)l

biefe§ @egenftanbe§ gebadit l)aben möchten, ber ein

paar l^unbert :^al)re lang für bie ©eemäi^te ber in=

tereffanteftc gewefen fei unter allen lolonialen ^n=

gelegenl)eiten? Sßal)rfcf)einlid) nicl)t, „benn man
fpricl)t nic^t üom ©trief im §aufe be§ @et)eH!ten,

roic man ja and) in Siuerpool oon ber ^lüffigfeit

(Sf^egerblut) nidl)t fprec^en barf, loomit ber SKörtel

für feine Käufer angemadl)t ift." Sioerpool befc^äf=

tigte 1730 nur 15, 1792 frf)on 132 Sflaüenfcl)iffe. ©in

Dr. 5li!in prie§ in einer 1795 erfd)ienenen S(^rift ben

<5!lat)en^ anbei, ber „ben Unternet)mung§geift bi§ gur

Scibenfd)aft fteigere, famofe (Seeleute bilbe unb enormeg

@elb einbringe." SBie bie ©nglänber ^a§ inbifd)e

^olf ausgebeutet, unb ba^ fie nod) in unferm ^at)r-

f)unbert t>^n 5?aifer oon 6;i)ina burd^ einen 5lrieg gc=

jnjungen l)aben, fein SColf burdf) Dpium vergiften gu
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taffen, i[t allgemein befannt. 9Jlacaurai) tröftet fid^

über bie bittre 3öai)rt)eit, ba^ bie englifc^en Eroberer

^nbiert§ unb bie Seute ber Oftinbifrf)en S^ompagttien

eigentlich gro^e @(^ur!en geroefen feien, mit bem @e-

banfen, bie oerbrängten mut)ammebanifd)en dürften

mären nod) größere ^alnnfen gemefen, unb ^artpole

ßedi) befcf)reibt, mie bie mit Ungeheuern 9teid)tümern

au§ ^nbien 3urüc£fe{)renben 9^abob§ jeben Dieft t)on

(S(i)am i)ernid)tet, ba^ Parlament unb bie gan^e

Station !äufUrf) gemacht unb ber Meint) errfc^aft

be§ @elbe§ bie offne 3Xnerfennung erzwungen ^ah^n,

^oä) f)eute ift bie englifc^e SSermaltung ^nbien§

unb bie gelegentliche ^riegfül)rung gegen rebenifcl)e

dürften unb ©tämme nici)t gang 5meifel§ot)ne; ber

9Jia'^arabfcl)a 2)l)ulip @ingl), h^n bie 9iuffen eine

3eit lang al§ SBer!jeug gebraud)t f)aben, befd)roerte

fid^ t)or ein paar ^at)ren u. a. barüb er, ba^ ^l)rer

britifdien 3Jlajeftät Wiener feinem ^ater nebft anbern

^leinobien auc^ b^n ^~ol)inur geftol)len l)ätten. 5lucl)

il)re eignen ^oloniften, b. l), bie mirflirf) arbeitenben

unter il)nen, bie 93auern 9^euenglanb§, be{)anbelten

fic bi§ gum Unabf)ängigfeit§friege, ber ja eben l)ier-

burc^ oeranla^t rourbe, al§ reine 5lu§beutung§ob=

je!te. 9flur englifd)e i^nbuftrieerjeugniffe burften fie

gebrau(^en, unb nur an§ englifcl)en ©d)iffen burften

fie fie empfangen; fogar fi(^ it)re "^^flüge felbft ju

ma«^en, mar il)nen oerboten. 2)en ^ren l)aben bie

©ngtänber nid)t allein il)r gangeS Sanb geraubt,

fonbern aud^ jebe i^nbuftrie, mit ber fie fic^ gu

l)elfen fud^ten, im ^eime erftidEt unb ben §ering§'

fang an ibrer eignen Stufte uermel^rt. 93i§ auf "Om

lieutigen 3:ag arbeiten fogar bie nad^ 3lmeri!a auS-

geroanberten Urlauber nod£) für bie englifd)en ^anb*

räuber, inbem fie i^ren ^ermanbten bal)eim ben

^-Pacl)t5in§ fcl)icfen; freilid^ immer öfter aud^ ba§

@elb äur Überfat)rt nad) 3lmeri!a. ^ber bie (Snt=
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tJÖÜcrung ber grünen ^nfct fümmcrt bic in ©nglanb

refibirenbcn SSefi^er nid)t; fotange nur noc^ Schäfer

t)ort)anben finb, !ommen fie ju i^rem ®elbc. Oientirt

bodf) bie SSeiben)irtfrf)aft befto beffer, je i)ö{)er in ber

alten Söelt bie ^Ieifrf)preife fteigen. Unb a^gleic^

i)aben bie Sanblorbg burd^ bie ©ntoölferung ^[rlanbg

ben f5^abri!anten einen großen ^ienft ertüiefen, bcm
felben S)ienft, n)ie brei ^a{)r^iinberte frül)er burc^

Vertreibung ber ^Iofterpäd)ter, benn oiele ^rlänber

flürf)teten im vorigen unb ju Slnfang biefe§ ^a^r-

i)unbert§ 5lrbeit fu(i)cnb gur böfen ©tieffc^roefter.

2)er ^rtänber, fcf)rieb ©arlrile jur 3eit be§ (5;i)artt§*

mu§, „ift ba§ frf)limmfte Übel, mit bem unfer Sanb

ju kämpfen '^at 9Jlit feinen Sumpen unb feinem

t)ern)ilberten Sachen ift er bei ber §anb, jebe 3Xrbcit

ju ti)nn, bie weiter nic£)t§ al§ ftarfe 2lrme unb einen

ftarfen D^lücfen erforbert — für fo oiel ®etb, al§ er

ju Kartoffeln braurf)t. 3ll§ SSürje genügt if)m ein

menig ©atj; er fd)läft ganj oergnügt im erften beften

©d)n3eineftan unb trägt einen 2lnjug au§ ^^e^en, bcn

au§= unb anju5ie'f)en eine anwerft fcE)n)ierige Ope-
ration ift bie ba{)er nur an ^efttagen vorgenommen
mirb. ®er fädififc^e SD^ann, ber um foI(i)en Sot)n

nid)t arbeiten fann, mirb brotlos ; ber unjiDilifirte

^rlänber vertreibt ben @ad)fen, nirf)t burd) feine

Überlegen{)eit, fonbern burd) ha§ ©egenteil baoon."

®arlr)le überfielet babei nur breierlei. @rften§, ba^

e§ „ber fädefifd)e 9J?ann" ift, ber ben Urlauber fo*

meit f)eruntergebrad)t ^at; norf) unter ©lifabetl^ f)aben

unDerbäd)tige englifd)e $8eobad)ter ben ^ren ha§ S^^Q'
nx§ gegeben, ba^ fie ein fleißige!, n)irtfcf)aftlid)e§, gc=

fittete§ Vol! feien. ßmeitenS bo^ ein 2;eil be§ eng=

Iifd)en ^olU§ fcf)on t»or ber irifd)en ©inmanberung

3U irifc^er 93ebürfni§lofig!eit t)inabgebrüc!t roorben

roar. Unb britteng, ha^ e§ norf) ein fc^limmereä Übet

für ©nglanb giebt al§ ben i^rlänber, nämtid^ jene
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^nbuftrie, hu nic^t einmal einen ftarfen D^üdfen unb

ftar!e Slrme erforbert. 5[lber oerfd^Ummert t)aben frei=

lirf) bie ^rlänber ha§ Übel.

9^ad)bem fic^ bie {)errf(^enben S^Iaffen auf bie

befc^riebne SSeife ein billiget 5(rbeiterproIetariat unb

®elb jur 5lnf(^affung t)on 9Jlafd)inen t)erfd)afft :^atten,

fonnte e§ an bembrittenSJiittetber S8erei(^erungnid)t

met)r fehlen: einer großartigen @yportinbuftrie, bie

burd) bittige Sö^ne in h^n ©tanb gefegt voax, atle

au§tänbifct)en St'onfurrenten ^u unterbieten unb ^u

uernic^ten. ^(nfänglid^ waren e§ ^anbraerfSmeifter,

bie mit ^irc^fpielarmen unb „Sel)rtingen" bu %n(i)',

Kattuns, ©eibens unb SSanbmeberei, ha§ 9J^effer= unb

9^agelfd)mieben betrieben. S)ann fi^mangen fic^ bie

erfotgreid)ern unter if)nen ju ^abrifanten empor, unb

aB nun bie mecf)atn[(f)e ©pinnerei unb SÖBeberei, gu^

erft mit SSaffer-, bann mit ®ampffraft betrieben, bie

menf(^tid)e 9Jiu§!eI!raft außer S^ur§ fe^te, ha jagten

fie bie SO^änner t)or bie %^üx unb bebienten fic^ ^uerft

ber billigem Sßeiber, bann ber noc^ bitligern ^Hnber.

Söir merben un§ t)üten, f)ier nad) @ngel§, Tlax^,

Brentano, §elb, @c^u(5e*@äDerni^ bie ^erbredien gu

fd)ilbern, bie in englifd)en 2öer!ftätten unb ^abrüen

an STiiUionen mef)rIofer ^inber oerübt morben finb!

^a§ toerben anbre Seute in 3citungen unb QdU
fc^riften tf)un. <3ie merben gezwungen merben, e§

p tf)un. Söenn ber engtifd)e 9ieic^tum, ber nid)t auf

ber fid)ern ©runblage be§ Daterlänbifd)en S3oben§

unb freubiger, freimitliger 'llrbeit ruf)t, fonbern teil§

im 5lu§lanbe gufammengeraubt, teil§ ber ärmern f)ei=

mifd)en SSeoölferung abgepreßt ift, unb beffen ©rtrag

nid)t in ben ^rüd)ten be§ S5oben§, fonbern in 3Men,
b. I). in bem 5tnfprud) auf bie 3Irbeit anbrer ^iationen

beftet)t, roenn biefer 9ieid)tum mie eine @eifenblafe jer-

pla^t fein mirb, meit e§ bie au§länbifd)en ©d)ulbner

gleid) ben 'ilrgentiniern unb ^ortugiefen fatt I)aben,

7
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für ®nglanb ju arbeiten, unb roeit bei ber gleich«

mäßigen tnbuftrielten (Sntroicf(ung aller Golfer t>a^ te^te

©tünblein ber englifd^en (Syportinbuftrie ge[d)lagen

f)at, bann rairb ba§ beutfc^e ^olf, bie @efat)r g(eid)en

^erberbeng fürc^tenb, mit feinen '^^rofefforen, 9iatio-

nalöfonomen unb ^ubti^iften m§ ©eric^t gel)en. ©§
roirb fie fragen: Sßo bleibt nun biefe beutfd)e SBiffen*

fc^aft, bie bie Sßat)rt)eit, nur bie SSat)rf)eit, unb nid)t§

/ al§ bie Sßat)rl)eit fud)t? SSarum I)abt if)r un§ über

j
bie Statur unb bie 33ebingungen be§ 9ieid)tum§ ge-

täufc^t? SBarum f)abt \l)v un§ üerfcf)n)iegen, ba^

biefer t)ielgerüt)mte 9ZationaIreid)tum, loie ^eftut be

^raci) fc^on vox t)unbert :Sa{)ren erfannt f)at, roeiter

nici)t§ ift als S3oIf§eIenb, burcf) SBoIfielenb erfauft

unb gefd^affen? Söarum I)abt if)r un§ üorgelogen,

bie ©nglänber, bie öfonomifd^en SOhifter ber mobernen

SBelt {)ätten it)ren Oieic^tunt burd) 3lrbeit unb @par=

fam!eit*) eriüorben? 2ßarunt er5äl)It it)r un§ immer

roieber oon ben graufamen (Spaniern, ben Greueln

ber ^nquifition unb ber 33art{)oIomäu§narf)t, bie hod)

gar !ein praftifd)e§ ^ntereffe für un§ l)ab^n, unb

warum üerliert it)r fein SBort über bie englifrf)en

^abrügreuel, ol^ne bie bie englifd^e ^apitalbilbung

gar nid)t tjerftanben raerben fann, bie atfo fo not*

toenbig in bie S^ationalöfonomie gehören, roie bie

@igenf(i)aften be§ ®ampfe§ in bie 9T^af(^inenlef)re?

Unb ift e§ üietteid^t reiner 3wfaII, ba^ perer, SReger

unb 93rprf{)au§ alle brei unter bem Sßorte 9^oger§

jmar ein paar obffure 3)ic^ter unb Sd)riftfteUer

biefeg 9^amen§ be{)anbeln, ha^ aber feiner üon ben

brcien ben großen nod^ lebenben ^^olfSmirt uni>

^iftorifer fennt, bem mir bie befte 3lu§gabe üon

*) ©parfam ift übcrfjauVt fein englänbcv , lueber Der üornc^iuc noc^

ber gemeine ; toüften unb bcrgeuben ift i^m IRatur , wie Äorl Jpillebranb,

ein entfc^tebncr greunb bcv ©nglänber, in feinen Svicfcn qu§ (Jnglanb

fc^r fc^ön bef^rieöeu ^at u9lu§ unb Ü6er ©nglanb," S. 270).
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5lbam ©mtt^§ berühmtem SÖ3er!e uttb 'f)öd)ft wert*

üoUe 5lnmerhingeu ba^u, forme bie großartige @e*

fd)i(^te ber engtifi^en 5lrbeit x)erban!en? ©o wirb

ba§ beutfdf)e ^ol! über tux^ ober lang fragen unb

fic^ 3lntn)ort ergioingen, unb in b^n ^amilienblättern,

©c^aububen unb ^anoptihimS toerben bu alten fpa-

nifc^en ^-olterfammern b^n englifd)en ^la^ mad)en.

9öir traben I)ier nur ben ^niff aufgubeden unb

baburd) unfd)äbtic^ 5U ma(^en, mit bem SBotf bie

^-Hufmer!fam!eit oon biefen 2)ingen abzuteufen fu(^t.

©. 141 f(i)reibt er: „SSir t)aben oben bemerft, baß

äRary, wenn e§ gilt, fid) unb feinem Sefer S^tart)eit

über btn fo^talen 2;{)atbeftanb ber 3eit ju oerfrf)affen,

mit Vorliebe ^etailfd)itberungen, 3Serict)te au§ (Sn=

queten, oereingelte ^Üußerungen oon SSeprben unb

^-Pritjaten t)ierfür mai)lt Sßir l^aben aud) fd)on er=

ftärt, biefe 2lrt ber @rl)ebung al§ nur lofat unb

temporär oerroenbbar oorerft beifeite taffen gu moUen."

5Zur Io!al oerioenbbar, freiließ! 3lber wa§ für ein

Sofat! ^er ganje englifd)e ^nbuftriebegirü 9lur tem^

porär! ^reilid)! 3tber xva§ für eine Q^iÜ 2)ie Qqü,

ba ©nglanb bie inbifd)e unb bie beutfd)e SSeberei tot*

gemacht unb eine Jöaummotteninbuftrie gefd^affen

^at, bie im ^a^re 1860 beinal^e bie §älfte (^/ig) be§

englifdjen @rport§ gu tiefern t)ermod)te! „SSorerft"

n)iH er biefe ©d)ilberungen beifeite laffen, er ge{)t

aber avi<i) fpäter nid)t barauf ein, fonbern fpric^t

nur üon ber unge!)euern Sßermet)rung ber ©pinbeln

unb bergleid)en ^ortfc^ritten , al§ ob e§ bem ed)ten

^olfSmirt unb ©ojialpolitüer um ©pinbetn unb nid)t

üietmef)r um 5D^enfd)en ^u t^un n?äre! ^^Inbre 9^atio=

nalöfonomen be{)aupten !ec!Iic^, SJZarj; — oieüeic^t

ift e§ fd)on gu lange t)er, baß fie il)n gelefen ^^ahexi —
SJiarj: t)abe feine ©d)itberungen ben 3eiten be§ 9^ieber*

gang§ imb inbuftrieüer ^rifen entnommen. @ie tootlen

alfo glauben mad)en, e§ t)anble fic^ ba um bie S^öte

7*



100 «icrtcS Stapitcl

Qtvoa ber ©aumraoHenfrifiS bcr fcd^jtger ^af)re, iüäl)=

renb bod) üon bcn 3Tit^t)anbIungen bte Stiebe ift, bie

angeroenbet lüurben, um bie „SBlüte" ber engtifd)en

Stcvtilinbuftrie ^erooräutretben, unb t)on einer 3eit,

in ber bie Fabrikanten unget)eure 9ieirf)tümer auf=

puften!

®ie ©ad)e ift in furjem bie, ba^ biefe Ferren

nid)t rafc^ genug t)ortx)ärt§ gefommen fein lüürben,

lüenn fie geraartet ptten, bi§ fic^ ber englifrf)e 3(rbeiter

auf bie geifttofe, entraürbigenbe 31rbeit be§ gäbd^en^

anfnüpfen§, bie gar feine SIrbeit, fonbern nur qualootle

^^(nftrengung ift, eingeri(i)tet f)aben raürbe. Sie festen

if)n einfach cor bie %1)üx unb naf)men fein fügfame§

Söeib unb bann fein nod^ fügfamereg Slinb. ®er ent=

mannte Tlann fa^ bafieim, (Strümpfe fUdcnb unb ^ar=

toffeln tod}mt>, n:)ä{)renb fein Seib bie Kartoffeln unb

©trumpfe oerbiente, unb fpäter füf)rte er fein Kinb in

bie f^-abri! ober trug e§ aflmorgenblid) ober — 5ur

^ad)t\<i)\(iit — aöabcnblid) bat)in. Qux ©ffenSjeit

manbelte er mit bem ©peifenapf f)in unb fütterte, üor

it)m Inieenb, ben armen SBurm, bem eine ©ffenspaufe

nid^t üergönnt mürbe, ßum ©(^lafen mürben it)m

mandt)mat !aum üier ©tunben gelaffen, unb mar er

nid^t red)t5eitig jur ©teüe, fo t)olte i{)n ber ^(uffe^er

au§ feinem ^ett ober an§ feinen Sumpen imb peitfd)te

tf)n mad). „^d) faf), fagte ber 2ori) Daftler, ein ^ox--

!ämpfer für ben Kinberfd^utj, meine jungen unb f)ilf=

lofen Siad^barn fd^rittmeife su ®runbe ge{)n, unter ber

^eitfd)e unb bem Frof)nbienft eine§ grabrifungcEieuerg.

^d) t)örte i^r Stöhnen, fat) it)re 5()ränen unb mu^te,

ba^ fie firf) auf mid) xjerlie^en. ^ä) mürbe oon meinen=

ben aiTJüttem befudf)t, bie mir bie blutenben Söunben

tl)rer Kinber acigten unb mid) fragten: >;^ft ba§ gerecht,

^err? ^ft c§ nid)t genug, ba^ biefe armen 5)inger

burd) bie 5trbeit getötet merben, momit fie ung ba§

iBrot üerbienen? äl^üffen fie baju nod^ fo gefd)tagen
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uttb getreten trerben?« ^^ faf) ern)adE)fene SJlänner, n

beren einziger SSeruf e§ rcar, ii)re kleinen Tange t)or \

Sonnenuntergang in bie %abxxt gu tragen unb lange

narf) Sonnenaufgang nad) §aufe §u {)olen. i^ci) ^örte

bie ^lürf)c biefer 3Säter; fie roaren laut unb ftar!."

Daftter roar oon bem frommen f^^abrüanten ^of)n

SGBoob auf ta'^ ^inberelenb aufmer!fam gemacJ)t it)or=

ben. '2)iefer teilte if)m mit, ba^ er [elbft bie ^inber

brei^efjn ©tunben arbeiten laffe; Tüeiter !önne er nicf)t

I)erunterget)n, weil feine Konkurrenten i)ier5ef)n bi§

fünfgel^n ©tunben arbeiten liefen. @r befd)n)or i^n,

eine Bewegung für S^inberfct)u^ in ©ang gu bringen,

unb t)erpfli(i)tete if)n auf bie 58ibel, „\^m§ S3u^, loorin

ic^ täglid) meine ^erbammung lefe." S®ie !ommt e§,

ta^ man bei ben 93efprec^ungen be§ 2öerf§ t)on ©diulje*

©äoerni^ in t^n ^^itungen gerabe foId)e ©teUen, raie

bie eben angefüE)rte, bie bod) bie intereffanteften finb,

beifeite gelaffen J)at?

21I§ bie ,,©pinbetmül)ten" noi^ mit Söaffer ge-

trieben mürben, tagen bie f^abrüen an ben ^lu^Iäufen,

unb e§ mürben namentlich ^ilrmenl)au§!inber t)inge=

fd)ic!t. @§ bilbete fiel), fagt ^ietben, ben ^JJiarr gitirt,

bie ©en)ol)nl)eit, „Sct)rtinge" au§ ben S^irc^fpietgarmen-

l)äufern üon Sonbon, 93irmingt)am unb fonftmo ju be*

Siel)n. 2;aufenbe biefer l)itflofen !leinen Kreaturen im

bitter t)on fieben bi§ brei5ct)n ^a^^ßtt mürben fo nad)

bem S^orben fpebirt. ®ort mürben 3luffel)er befteltt,

beren 93e5at)tung in bem 3?erl)ältni§ ju ber 5lrbeit§=

menge ftanb, bie fie au§ biefen Kinbern l)erau§5upreffen

oermoc^ten. ^ie Kinber mürben gepeitfdt)t, gefettet

unb gefoltert mit bem auggefuc^teften ^Raffinement;

bie ^eitfd)c ^iett fie nod) bei ber 5lrbeit, menn fie

fcl)on big auf bie Knorf)en au§gel)ungert maren. ^ie

fc^önen romantif(^en SLI^äler oon ®erbi)fl)ire, ^iiotting=

t)amfl)ire, Sancafl)ire, abgcfperrt für bie ^3lugen ber

Öffcntlic^leit, mürben graufige ^oltertammern. ®ie
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©eiDinne ber ^abrifantcn n)U(i)fen tn§ Ungc{)eure.

©elbft ber {)ocf)ge[d)ä^tc ©tatiftüer (Sben, bcffen 3"-

oerläffigfeit oon nicmanb, aucf) oon SBolf nid^t, angc-

Sroeifelt tüirb, !ann fidt) ber 93emer!ung ni(^t entf)alten,

e§ fei bod) ber ©rroägung rcert, ob eine 9Jlanufaftur,

bie btc glitten unb bie 5lrbeit§f)äufer plimbere, um
bie von ha §ufammenge[dt)Ieppten ^inber 9läd)te f)m=

burd) abjuradern unb burd) ^"[^«^"^^"fPßrren oon

S^naben unb Snäbd)en in ben (5d)Iafftuben bie ©ittlid^=

feit ju untergraben, ob eine foldje 9J?anufa!tur ba§

nationale ©lud t)erme()re. ^m Unterfjaufe rcurbe ein

^aü angefü()rt, roo nac^ bcm 93an!erott eine§ ^abn=

fanten feine ^abrifünber mit bem übrigen ^noentar

angezeigt unb an ben 9J?eiftbietenben oerfauft ujurben,

unb unter ben ^aufoerträgen ber ^trdifpiele mit f^abri=

tauten aucf) einer, wo fid) ber ^abrifant ber Pfarre

gegenüber oerpflid^tete, auf je 20 tioHfinnige ^Hnber

ein fd))t)ad)finnige§ mit in ^auf gu nel)men. ©ir Oiobert

^eel, ber bie erfte ^inberfd)U^bia oon 1802 burc^fe^te,

t)atte bei einem 93efuc^ feiner eignen f^abrif gegen

1000 ^inber barin gefunben, beren 5lu§fef)n i()n er-

fd)redte. ^iefe erfte 93iH bejog fid) nur auf bie au§

ben 5lrmenl^äufern be^ognen ^inber. SSalb nad) if)rcm

@rla^ aber mad)te bie SInmenbung ber ®ampffraft

bie Einlage oon ^abrüen in ben ©ro^ftäbten möglid^,

xoo man nid)t mef)r auf bie 2(rmenf)au§finber ange-

lüiefen mar, "Oa fid) ©Item genug unmittelbar in ber

9lät)e fanben, bie bereit maren, il^re ^inber in ber

^orm be§ „freien Ulrbeitgoertrag§" ju oerfd)ad)ern.

i)a§ machte neue ©efe^e notraenbig. (Snblid) fai) man

ftd) gejtüungen, auc^ bie in ber ^au§inbuftrie oer=

menbeten ^inber, bie nid)t loeniger gemi^t)<i"^clt

lourben, gu bebenfen. S)ie Childicn Employment Com-

mission oon 1866 fd^Iug bie 2lu§bef)nung ber ^abrif=

gefe^e auf me{)rere i^nbuftriejmeige oor, bie ^ufammcn

1400000 fjrrauen, jugenblid^e Slrbeiter unb ^inber be^
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fci)äftigteTt. ®iefe paar au§ ber rctd^en ^üHc be§ oer*

fügbaren 3Jiateriat§ J)erau§gcgriffenen eingaben tüerbcn

genügen, üon ber 93ebeutung ber ^inberarbeit für bie

cnglifd)e ^nbuflrie einen SSegriff gu geben unb sugteidE)

auc^ t)on ber SBat)rt)eit§liebe jener SSertreter ber 2öiffen=

f(^aft, bie beim unftubirten ^ublifum ben ©lauben

verbreiten, aB ()anbette e§ fid) beim cng(ifcf)cn Strbeiter-

etenb um vereinzelte j^äüz von junger in li^afiren von

ajli^ernten unb §anbel§frifen. Sßolf giebt (@. 534

bi§ 536) nur eine !ur§e farblofe ©üs^e ber engtifrf)en

^apitalbilbung nad) TlaxTc, of)ne aUe c^ara!teriftifd)en

@in§cl{)eiten, unb bleibt auf bie ^rage, hu er felbft

aufroirft, ob biefe§ 93ilb tt)pifd) fei, bie 3Intn)ort fd^ulbig.

^ür bie 9io{)eit, in bie ha§ S3oIf bei foIdEier S3ef)anbtung

»erfan!, jeugen unter vielem anbern bie Slnefboten über

2öeibert)anbel, bie fid) im ^af)rgang 1793 be§ ®ot{)a=

frf)en ©enealogifctien ^atenber§ finben. ^n Oyforb

hxa(i)tt ein QIrbeiter feine ^rau am 8tricE auf ben

9J?ar!t gefüt)rt unb verfaufte fie um 5 @:^ifling. ©in

9^euücrmäf)tter in 9lotf)ingf)am verfaufte fein SBeib um
einen (5t)ifling. ©in anbrer SpfJann verfaufte SBcib unb

®fel jufammen um 13 ©f)ifling unb ^ivei Pannen ^-Bier.

^ixx bie ju ajiarfte getriebenen grauen mu^te ber ^oü
bc5at)lt racrben „mie für jebeS anbre ^auftier." ©in

^irrf)fpiel verfteigerte eine SSitme, um fie nicf)t untere

{)alten ^u muffen, unb erteilte hm 3ufc{)Iag auf ha§

©ebot von 2 ©{)i[(ingen. ®er ^auf mürbe in bie

3onbücf)er eingetragen unb aud) ber Söert be§ (Stricfg

nic^t oergeffen.

©ine 93efferung ift bann tt)atfä(^Ii(i) eingetreten;

barin f)at Sßolf 9^ect)t, unb t>a§ fc^t bie tt)eoretifdien

©ogialiften in ^öerlegen^eit. S)ie ®efcf)icf)te unb bie

Urfad^en ber 33efferung finbet man in 93rentano§ 93uc^

über bie ©emerfvereine unb in bem großen 2öerfe von

@c^ul5e;®äoernil3. ©ngel§ madit im SSormort ju ber

für^lid) hii S)icl3 in Stuttgart erfd^icnenen neuen 5tu§*
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gäbe feinc§ 93ud)§ über bie Sage ber arbeitetiben klaffen

in (Sngtanb ben 5Jerfuct), bie SSanblung o^ne ^rei§=

gebung feine§ ©tanbpun!t§ ju erflären. 2öir muffen

un§ {)ier auf 3Inbeutungen bef(f)rän!en.

®a§ @efunbt)eit§amt oon 9T?and)efter f)atte fd)on

1796 barüber S3cfd)it)erbe gefül)rt, ta^ bie ^abrüfinber

bie (Sinn)o{)ner ber Umgegenb burd) anfterfenbe ^ran!=

Reiten gefä^rbetcn. Dk ^erfrüppelung unb 33er!ümme=

rung ber arbeitenben ^Seoölferung, bie burrf) eine 9ieif)c

t)on (Snqueten offen!unbig raarb, erfrf)ien tod) in met)r;

fac^er SSe5iet)ung eine nationale @efat)r, u. a. au6),

weit bie SSemannung ber flotte ©d^tüierigfeiten ju

mad)en anfing. 2)a§ ©eraiffen regte firf), raie wir ge;

fef)en l)aben, fogar in einzelnen ^abrüanten, unb bie

3Jieud)etmorbe unb 93ranbfliftungen ber ß^artiften

rüttelten ba§ 9la(^ben!en auf. Unb lüäfirenb fo aü;

mät)Ii(i) eine ^inberf(i)u^gefe^gebung juftanbe tarn,

lüurbe bie ^inberarbeit gerabe in ber ^nbuftrie, bie

burrf) fie emporgetrieben roorben loar, 5U aüererft über-

flüffig. ©0 üiel taufenb ^inber aud) oor ber JWeife

üerbrauci)t raorben raaren, einige blieben übrig, unb

ein ©efd^Ied^t gebriüter ©pinner n)ud)§ {)eran, bie, oon

^ugenb auf in biefer einfeitigen S3efd)öftigung be§ öin^

ftarren§ auf loirbelnbe Spinbetn geübt, nun bod) ai§

3Jlänner roeit me{)r leifteten, al§ ein ^inb ^u leiften oer^

mag; jeber biefer 9J?änner loar imftanbe, mehrere 3)u^enb

©pinbeln ju überioac^en; aud) fielen fie nic^t fo oft au§

©rmübung ober Unaufmer!famfeit in bie Oiäber, \va§

bei ber ^inberarbeit immer unangenef)m geroefcn mar,

nid^t ber 5erf(eifd)ten lebenbigen Söerf^euge, fonbern ber

Störung unb be§ 3ßitoß^'Iitfte§ loegen. ^a nun ein

foldier SiJiann ein S)u^enb ^inber erfe^te, fam er aud)

bei befferm So{)ne billiger ju ftel)en, al§ biefe ^inber,

unb t>a e§ fid) geigte, ha^ bie ßai)l ber ©pinbeln, bie

er 5U übermalten oermoi^te, mit feiner @efunbf)eit unb

Straft, biefe aber mit bem Sot)ne ftieg, fo ermie§ fic^
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gulc^t bie teuerfte „^anb" al§ bie bißigftc, foba^ gegen-

roärtig bie ©pinner üon 8anca[f)ire bie am ()öd)ften

beja^Iten, gebilbetftcn unb refpeftabclften, fopfagen

bie 3(rifto!ratie unter ben englifd^en 5lrbeitern finb.

aifiittlerraeite l)atten bie 2Irbeiter aud) in bem

fünf8tgjä{)rigen Stampfe um bie ^'oaIition§freit)cit ge=

fiegt ficC) in ben ©eraertoereinen ein SJlittel be§ SOBiber*

ftanbe§ gegen 8of)nbrucE, in ben ®enoffenfd)aften ein

3Jiittel i^ur @rt)öt)ung tE)rer Seben§füf)rung burd) biQige

unb gute Seben§mittel unb SSo^nungen ge[cJ)affen.

®a§ ©elingen ber ^oatitiongberoegung raurbc burd^

eine Oiei^c oon Umftänben begünftigt. ©erabe in if)re

entfc^eibenbe SBenbung fiel ber ^ampf ber ^abrüanten

um freie ^orneinfut)r, bie eine 8cben§frage für bie

^nbuftrte mar, benn 3Irbeitcr mögen nocf) fo gebulbig

unb genügfam fein, oerf)ungert unb tot finb fie gu

nid)t§ me^r nü^e. ©o marcn bie ^abrifanten genötigt,

bie 3trbeiterf(^aft al§ $8unbe§genoffen gegen bie^lgrarier

SU vermenben, if)nen ba^ 2öat)trec^t p er!ämpfen unb

bafür ba§ ^oalition§rec^t gu bemtaigen. %ahü ergab

fi(^ nod) ber S^ebenerfolg für bie 3lrbeiter, ta^ in bcr I ^
§i^e be§ Slampfe§ beibe Parteien, ^abrüanten unb

3tgrarier, um bie SBettc bie ^erbred^en aufbebten, bie

einerfeit§ an ben länbtid^en, anbrerfeit§ an ben ge^

merbti(i)en 2lrbeitern tjerübt mürben.*) 2lucf) Iol)nten

*) ^l^ulidöeä l^aöcn wix in itcuercv ^eit in 2)cuU^tanb erlebt,

wo ben Slr&citcrn md) moncOmol nu§ ben 5;ntcrcffcnIonfritten i^rcr

Srof^errn gingen cruiäcf)ft. ^n nacft bcr SSccnbiguno bc§ S8ergnrkitcr=

au§ftanbc§ im ©aarvcöter I)at ficf) fognr bie ^oli.^ci einmol gc^

älüungen gcfc:^en, bie Vlrbeiter gegen bie öon ben ®rn0enbircltoren

»erbreiteten !Dar|"tctIungcn in St^nt^ ,ui nehmen. S)ie 'ißoli^ei mar näm=

Itä) befc^ulbigt luorbcn, ia^ fie bie 5lrbeit§iüiaigen nic^t geprtg »or

ben @eniaUtt)ätig!eitcn ber 9at§ftänbif^en gef^ü^t ^aic. ®a iaff fid^

nnn bie „9{f)ctni)(^ = 9Scftfälifdje Seitnng," boä Drgan ber ®xo^:

inbuftriellen, öerantoBt — freitid^ erft nac^bem i^re folf^en S)or*

fteltungen bie beabnd^tigte üöirfung getfjnn tjntten — eine „\Jon moB^
gebenber ©eite" fommenbe gwff^i^ift aufjune^mcn , in ber u o. gefügt
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ftd^, rote @nget§ meint bie Retnett ^iebftdl)le am 3(rs

beit§rof)n unb an ber Sebenifraft ber ^Irbeiter nirf)t

met)r, al§ bie S3aumtt)oacninbuftrie ju fo geroaltiger

©röBe angemacl)fen mar, t>a^ fie aj^iHionen inbifd)er

aBebftüf)Ie faft mit einem ©d^tage ^um ©tiQftanb

bringen fonnte. (f^rortan mar bierburd) in ^nbien eine

neue ©olb* ober oiclmebr ©itberquetle erfi^toffen: bie

^nbier tüurben ge^roungen, SSaummoöe ^u bauen, biefe

nad) ©nglanb §u t)er!aufen unb bafür bann ben eng=

lifdien Kattun §u faufen; ben ©infaufSpreii ber 33aum=

TüoHe unb ben SSerfauf§prei§ be§ Gattung mad^te

natürlirf) ber ©nglänber.) ®§ !am je^t mebr barauf

an, ha§ immer glän^enber roerbenbe ©efc^äft in ruf)igem

@ange gu erhalten unb Störungen burd) ©treiÜ unb
3Irbeiterunruf)en ju üermciben. 2)ie Drganifation ber

Arbeiter, bie frieblicbe Unterfjanblung mit ben ®en)er!=

Dereinen, t)a§ (5d)ieb§gericf)t, tüa§ alleS man früher

Derabfd)eut f)atte, erfc^ienen nun fogar miafommen.
Unb, lüag mo^l p bead)ten ift, einzig unb aHein

@ngel§ liat e§ angebeutet, aber nid^t mit bem gef)örigen

9^ad)brud f)erDorgeJ)oben: mit ber ©ntroidtlung ber

©ifenbatmen unb ber 2)ampffcf)iffabrt, auf bie bann
bie ^eriobe ber eifernen ^aden^ unb SSrürfenbauten

folgte, trat bie ©ifeninbuftrie in ben S^orbergrunb, bie

fd)Ierf)terbing§ nid)t mit ^inbern arbeiten !ann, fonbern

ftarfe, gefunbe, intelligente unb tüchtig oorgebilbcte

\mti> , bei jeber Sivmefe fämcit me^i* töipevöevtc^ungcn »or aB beim

flonaen 9lu§ftonbc üorgcfommcit \dcn, unb jcber Drtsfunbtgc ^abc ftc^

gciDunbcrt, „bajj, imrfibcm 25 000 aKomi bie Ströcit incbcrgercgt Rotten,

fo lücnig ernftU^c {Ru^eftönmgcn eingetreten" feien. Siieiter^in l^eifet

c3: „Unsnjeifctöaft tft c§, bn& wo^I bie grofec TOer^jn^I ber ongcbti^

5lrbcit§tüinigcn bie g-uvcOt üor ben ?tu?ftänbifd^cn nur öorfc^ü^tc, um e§

Weber mit biefcn, nod^ mit ber SSennoltung 5U üerbcrbcn. lln§ fmb
Sn^enbe üon giiHeu Befnnnt, bofe anfal^rcnbc Serglcntc ru^ig unb un=

angegriffen weite SBcgc burc^ ftreilcnbe Ditfd^aften tögtid^ jur ®ru5c
äurilcfgelegt haften. " ©ä ücrftrl^t ficf) üon ictbft, boB bie „gute" «ßreffe

ftrf; nidjt beeilt Ijcit, bicfe Berichtigung ju berbrciten.
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3)länner crforbert. Unter allen ©eiüerfüereinen i[t

benn aud) ber ber 9J?a[d)inenbauer am früf)ften fertig,

am ftärtften unb Ieiftung§fäl)tgften geworben. SludE)

bie ©rubenarbett ftecft ganj anber§, feitbem man ftatt

abgemergelter, ftet§ fct)läfriger ^inber in furzen (5d)tc^ten

fräftige, gut bega^lte SJtänner unb SJiafc^inen üer^

roenbet. %xo1^ altebem würbe, wenn in irgenb einem

feftlänbifcf)en ^taaU äl)nlid)e 3wfi^"^ß eingeriffen ge*

ttjefen raären, bie D^ettung eine§ 2eite§ ber 3lrbeiter=

fd^aft auf bem 2öege ber ©etbftl)ilfe nicl)t möglich ge=

raefen fein. S3ei bem faft in allen Staaten @uropa§

l)errfc^enben ^eoormunbungSf^lflem, roo ^SolBoerfamm-

lungen unter freiem §immel üerl)inbert werben, in

jeber gefd)toffenen SSerfammlung einige ^oli^iften an^

wefenb finb, bie bie ^erl)anblungen überwachen, unter-

bred^en unb fobalb ein il)rer (Sinfic^t naä) ftaat§ge=

fäl)rlict)e§ SÖBort fällt, bie S3erfammlung frf)lie^en, wo
bie 5lgitatoren unb Üiebafteure oppofitionefler S8olt§;

Parteien au§ ben @ericl)t§fäten , ©efängniffen unb

©elbftrafen gar nidE)t l)erau§!ommen, bei fold^er ©in;

fd)nürung unb 33eoormunbung wäre bie ©rünbung

großer, mäd)tiger, leiftung§fäl)iger ©ewerfoereine nirf)t

möglidf) gewefen. Died^t beutlid) ift un§ t>a§ wieber

geworben, al§ nadt) 3lu§brud^ be§ ®rubenau§ftanbe§

im ©aarreoier bie ^ameraben im 9?ut)rret)ier 3Tiieiie

mad^ten, firf) bem ^u§ftanbe an3ufcl)lie^en. 2)a würbe

bie 5lufrul)rafte üerlefen, bie erbetne poli^eitid)e ®e=

nelimigung ^u S3erfammlungen runbweg üerfagt, unb

burd) ha§ <Sd^tie^en ber 2öirt§t)äufer um 7 Ut)r jebe

S3efprerf)ung ber SSergleute unmöglid) gemac£)t. ®rau^en

l)errfd^ten gerabe 20 @rab ^älte, aber wenn fiel) bie

Seute and) tro^bem im freien Ijätten oerfammeln

woHen, fo würben fie ja fofort au§einanber getrieben

worben fein. ä>^änner, bie gum 3lu§ftanbe aufgeforbert

l)atten, würben gefc^loffen burd^ bie ©trafen gefüf)rt

unb eingefperrt. 2)urdt) bie 2lblegung aller SSertrauenS-
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mättncr ift ben 93crgtcutcn für bie 3ufuiift jcbe ÜWög-

tidt)!eit felbftänbiger Drganifation abge[(i)nittcn. 'Xcm

engli[rf)en 5^olfe tüar an6) im ticfften ©lenb noc^ t>a§

eine @ut ber SSerfammlutigg- unb Diebefrei E)eit unb ber

^reit)eit oon büreaufratifrf)er SBeoormunbung, üon

^oligeiaufficf)!, oon unferm quälerifc^en, jeitraubenbcn

90^elbung§' unb ^Jlnmelbe-, Giften- unb 3ßU9"i§roefcn

geblieben, ^ie Slrbeiter tonnten mit ro^er ©eroalt

unterbrüdt, fie fonnten, roenn fie ein ©eric^t freige^

fproc^en l)atte, al§ SSerurteilte bel)anbelt werben, aber

t)on aßen gegen fie oerübten ®eroalttf)aten fonnte fid)

feine in ben ©d^ein be§ 9ied)t§ fteiben.

2)ölltnger er§ä^lt in feinem ^ud)e „^1rc^e unb ^ir^

d^cn/' roie ber SBiberftanb be§ englifd)en Sßolf"§ gegen

jene 33eraubung unb ^necf)tung, ber e§ feine ©to^en

unter bem ^orroanbc einer ^irrf)enreformation unter»

roarfen, burc^ feftlänbifdt)e ©ölbner unb ja^Uofe |)in'

rid^tungen unterbrürft rourbe, unb roie biefe§ SSolf bann

unter ber ®eroaltl)errfd)aft feiner S^önige unb unter

bem ^xüd von 2lu§naf)megerirf)t§^öfen, mit bem ®e=

fcl)id)tgfci)reiber 9J?acgregor 3u reben, „bi§ ju jenem

niebrigften ^^unfte politifd^er unb bürgerlicher ^egra-

bation l)inabfan!, ju bem überhaupt bie moralifc^e

unb pl)t)fif(^e ©nergie ber angetfäc^fifcl)en Üiaffe l)inab-

jubrücfen möglid) ift." '2)ann fäfirt er fort: „@in Um-

ftanb üon pd)ftem ©eroii^t bercal)rtc ha§ englifc^e

^olf t)or bem 33erfin!en in bie ßuftänbe be§ protcftan*

tif^en Kontinents [al§ ob ber fatl)olifd^e 2eit be§

Kontinents freier geroefen roäre!]; e§ erhielt fic^ fort=

roäl)renb im unget)emmten SSefi^ unb ©ebraucl) feine§

alten germanifd^en ^ed^t§. S'iie fonnte römifc^eS ^ed)t

in ©nglanb einbringen, nie fonnte eine Klaffe rümifcf)cr

:Suriften unb in ben 3lnfd)auungen römifdt)er ^uriSpru-

benj erlogner Beamten fic^ bilben. ©nglanb rourbe

nie ein büreaufratifc^ oerroalteteS unb becormunbete?

Sanb, t)a§ fontincntale Beamtentum mit feinen ftetS
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iüa(i)fenben Ämtern unb «Stellen fanb bort ferne ^cimat,

unb uttgeact)tet ber infolge ber ^Deformation gef(^affnen

3lu§na{)megeri(^te, be§ ^nquifition§gerid)t§ unb ber

©ternfammer, ben)al£)rte fid) boc^ ©nglanb im ganjen

unb großen bie germanifc^e Unabf)ängig!eit ber 9iec^t§'

pflege t)on ber ©taat§geu)alt." 2)er eble 2:oi)nbec,

beffen menfd)enfreunblid)e§ 2ßir!en ©cf)ul§e * ©äoerni^

in feinem S3ucif)e barfteüt, faf) bie ^ad)^ üon einer

anbern @eite an unb meinte, bie ®emo!ratic ^ahi

©nglanb gerettet. 5tlfo: bie ^efferung ift %^at\ad)e;

au§ bem ^auperi§mu§ t)at fid^ itwa ein Siebentel ber

englif(i)en ^Irbeiterfd^aft gu einem menfi^enroürbigen

2)afein emporgearbeitet, unb biefe 5trbeiterariftofratie

fann ber aJiittelflaffe beigesät)^ merben. ©leidfijeitig

ift aurf) t)a§ engUfd)e Unternehmertum nü^Ii(^er, pro*

buttiüer geworben, inbem e§ fid^ nic£)t me{)r fo au§fd)lie^«

lid^ auf SSaummoßentumpen, fonbern mel)r auf 'SJla^

fdeinen, @ifenbat)nbauten, ©lettri^itätSmerfe , 3Iu§beu=

tung t)on SBergmerfen u. bergl. oerlegt.

Seiber trägt bie SSefferung feine SSürgfc^aft ber

S)auer in fid^. 2)a§ ©infommcn ber f^abrifarbeiter

pngt oon ber 3of)Iung§fäf)igfcit ber :S"^"ft^ic ob.

^ic englifdt)e ^nbuftrie ift ©yportinbuftric, unb bie

@j:portinbuftrie liegt fjoffnungslog barnieber; il)re ßeit

ift üorbei, ein für aUemal. Verloren ift jebe§ ^olf,

ba§ ntd)t üon feinem eignen ©runb unb 93oben gu

leben oermag. ^^orbei ift bie S^it ber 9?aubmirtfdE)aft,

ba fidf) niemanb mel)r finbet, ber fid^ berauben lie^e.

9^orbamerifa§ gro|?e Oiepublif ift au§ ber 3lbnel)merin

bie furd)tbarfte ^onfurrentin @nglanb§ geworben. ^o§
gilt gang befonberg für bie r)olf§mirtfdf)aftlid^ mid^tigfte

unb nü^lidt)fte aller englifd)en ^nbuftricn, bie ©ifen-

inbuftrie, wie man aHmöc^entlid) an§ bem §anbel§teil

ber großen 3eitungen erfel)en fann. ©nglifd)c ^abri=

fanten finb nadf) l^nbien übergefiebelt, in ha^ Sanb

ber biHigften „^änte," unb fdl)on ift in aRanrf)efter
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tnbifrf)e§ ®arn billiger oerfauft lüorben als bas oon

Sancaff)ire. ®er ^erid^t, ber auf bcm Satjresfongre^

ber vereinigten ^anbelefanimern am 20. September

erftattet rourbe, lautete troftlo§, unb ber amttid)e

^anbel§au§n:)ei§ für Oftober lautet norf) trofttofer. ^n
ben erften 5et)n SJionaten be§ abgelaufenen 3at)re§ ift

bie @infut)r um 30, bie 2(u6fuf)r um 390 aj^illionen

SRarE t)intcr bem üorigen ^af)re §urücfgeblieben, ^er

Umfa^ im Sonboner ©learing ^oufe ift 1892 um

7V2 ^miöiarben maxt (366000000 ^funb ©terling)

l^inter bem üon 1891 jurüdgeblieben unb geringer ge«

wefen at§ vox gwanjig ^a{)ren. S)ie Sßeber üon San-

caff)ire, bie wix oben al§ bie Glitte ber englifrf)en 2(r-

beiterari[to!ratie be5eid)net ()aben, loetireu fic^ mit einem

2lu§ftanbe gegen bie brot)enbe Sof)nl)erabfet3ung, unb

ah unb ju melbet eine 3citung, t>a^ bie 9^ot im 5luö'

ftanb§gebiet fd)rerftid) fei. Übrigens bet)aupten eng;

Iifcf)e 93eri(i)terftatter beutfd^er 3ßi^i"^9^"' ®ci)ul5es

©äoerni^ befinbe fici) im i^^^tui»/ ^^enn er ©infommen

üon 3—4000 ajlart bie er bei einigen Vorarbeitern in

Dlbiiam gefunben I)at, für ti)pifd) anfielt, ©ben ta

wix biefeS fc^reiben, fommt un§ ein 2lu§gug au§ einem

Slrtifel ber Times §u (SJefid^t, lüorin bie ©rünbung einer

3trbeiterbörfe angefünbigt wirb. ®iefe fott jiüifc^en

bem Unternefimer unb bem einzelnen 5lrbeiter oermit*

teln unb bie „^reibeit be§ ^ontraftei" roieber ^erfteüen.

SSol)t gemerft! 9iur ber 3lrbeiter foQ oereinjelt ir»erben;

bie Unternefimer bleiben in S^erbänben vereinigt, bie

t>a feftfetjen, loie oiel böd)ften§ an 2Irbeit§lo^n gejault

werben barf. ©0 gebenfen fie fid) „von bem unerträg=

lid^en ®rurf §u befreien, ben bie @eujer!oereine auf

bie Unternef)mer ausüben." S)ie S3örfc wirb ibrcn

^auptfi^ in Bonbon unb SSüreauS in ben ^^^roüinjen

iiaben; i^re 5lufgabe wirb fein, „ttn iöebarf unb t>a§

Slngebot von 3lrbeit§!räften feftaufteüen, ^Irbeiter fu=

^enbe g^abrifanten mit bem nötigen äl^aterial ^u oer*
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fet)cn unb 2lrbettfu(^ctiben, of)m fHüdfidit barauf, ob

fie aJiitglieber ber ©eiüerfüereinc finb ober ttid^t, SSe-

fdjäftigung nad^jurüetfcn." ®ie 9iüdffict)t rairb m(i)t

tange gu nel)men fein, benn felbftoerftänblic^ rcerben,

wenn ber ^lan gelingt, 9lid)tmitgliebcr üorge^ogen

Toerben unb bie ©eraerfoereine an 2lu§5el)rung fterben

;

oI)ne gefe^Iic^e§ S^oalitionSoerbot wirb if)nen ber ®ar=

au§ gemad^t lüerben. ©elingt ber ^(an nic^t, fo oer*

mag bie englifcf)e :^nbuftric if)re ^onfurrenten nid)t 5U

unterbieten unb verliert t)^n SOßeltmarft in befd^leunigtem

Slempo. (S§ t)anbelt fid) alfo ie^t in ©nglanb um bie

©ntfc^eibung, ob bie 'Arbeiter in bie alte ^ned)tfd)aft

jurürffinfen ober al§ freie SD^änner im @tenb üerfommen

foflen. ®a§ wäre ber Einfang x)om @nbe.

3um ©cl)Iu^ muffen mir un§ bod) auä) ben eng=

Ufd)en SOf^ittelftanb nod) ein menig nä^er befet)en. SSir

t)aben fc^on in ber ^riti! t)on SG3oIf§ @in!ommen=

unb ^onfumftatiftif bemerft, ha^ er un§ nid)t gu im=

poniren üermöge; bei einer Prüfung ber SSeftanbteile

biefe§ ÜJiitteIftanbe§ fd^rumpft feine ^ebeutung nod^

mel)r jufammen. ®en ^auptbeftanbteil jebeg gebiegnen

9«ittelftanbe§ bilbet bie SSauernfdiaft. ®er «auer ift

ber freiefte unb unabl)ängigfte aj^ann im Sanbe, feine

SebenSmcife unb 93efd)äftigung finb bie natürlid)ften,

gefünbcften unb bcglüdenbften, für Seib unb ©eele,

©cmüt unb ©ittlid)!eit guträglid)ften, unb feine

©jifteng ift bie einzige unbebingt fid)ere; nur ein @rb*

beben !ann fie oernic^ten. SOBie ftet)t e§ nun in @ng=

lanb — nii^t um bie dauern, fonbern gunäc^ft um
bie Qa\)i ber Ianbmirtfd)afttid)en SSetriebe? ®ie über

800 5lcre§ abgerechnet, batte Großbritannien ((Snglanb,

2öalc§ unb ©c^ottlanb) im ^af)re 1886 ungefähr 540000

betriebe, aud) noc^ bie unter 5 5lcrc§ abgercd)net,

390752. ©eitbem i)at if)re Qdbii nod) meiter abge-

nommen. S)a§ beutfd)e 9?eid) i)atte nac^ ber ©rtiebung

oon 1882/83 2189522 fteine unb bäuerlid)e betriebe.
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unb bäuerIidE)e im engern ©inne bes SBortcg, b. ^.

ford)e 5tüi[(f)en 5 unb 100 §eftaren, 1208115. ««un

teilet sraar jene englifcfie ^affe §n)ifrf)en 5 unb 300
5lcre§ tiefer hinunter unb raeiter f)inauf, al§ bie beutf^e

klaffe sroifc^en 5 unb loo ^eftaren, bemnac^ ift bie

3al)l ber biefer entfprecf)enbeu 93auern in fönglanb

no^ neiner al§ 390000; aber ba bie amtrid)en eingaben,

bie mix bem ^anbrcörterbud) ber ©taat§n)iffen[d)aften

üon ^onrab unb ^eyi§ entnef)nTen, bie 3af)Ien, bie wir

eigentlid) brauci)en, nic^t entt)atten, fo laffen roir e§

bei ben oben angegebnen beiüenben. 2)ie ®innjol)ner=

äat)I @ro^britannien§ betrögt runb ^roei drittel (ge*

nauer elf @ed)5ef)ntel) üon ber be§ beutfd^en 9^eirf)§,

foba^ roir, um ha^ SSert)äItni§ f)erauö3ubc!ommen, bie

für ^eutfdilanb angegebnen ^a^len auf 1400000 unb
900000 t)erabfe^en muffen. SSir feben bann, ha^

®eutfd^lanb fornot)! an Ianbn>irtfd)aftlicbe" 93etrieben

überbaupt mie an foldien üom Umfang einer eigentlid)en

33auernmirtfd)aft abfolut üiermal, im 33erbältni§ un=

gefäf)r breimal fo oiel f)at al§ Großbritannien. 9lod)

ungünftiger mürbe bie 9^edE)nimg für @nglanb au^faflen,

menn roir bie Qal)! ber beutfd)en ^Rittergüter anzugeben

üermöc^ten, bereu ^efi^er, menn fie nid)t ®üterfom=

pleje, fonbern nur ein einziges @ut baben, ^um 9}?ittel^

ftanbe gerechnet merben muffen, ^n ©rofebritannien

gicbt e§ nur 19346 33etriebe über 300 Ulcre§. ^ranf=

reici), ba^ nur gmei SJiiüioneu ©inmo^ner me^r äiiblt

aU ©roßbritannien, befi^t fogar 5672000 Ianbmirt=

fd)aftlid)e Setriebe, barunter 1558000 über 5 §e!tar.

^n Dfterreid) liegen bie ^erbältniffe äbnlid) mie im

bcutfd)en ^Jieidb, in i^talien finb jmar bie 3lcfern)irte

aud) meiften§ ^:).^äd)ter, aber menigften§ ift ibre Bß^'t

febr groß, "^n feinem Sanbe @uropa§ ift alfo bie

33auernfd)aft fo fcljmacb mie in ©nglanb, unb biefe

fcbmadie 93auernfcbaft ift — gar feine 33aucrnfd)aft,

fonbern nur eine "^^äcbterfd^aft. ^^reibauern finb jmar
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nod) üor'Ejanben, toie otel tttirb leibcr nirgenb§ ange=

geben, fonbern nur immer barüber geflagt t)a^ fie im

3lu§flerben begriffen feien.*) ^ilber bie eigentlid^en

2;räger ber engltfrf)en Sanbmirtfdiaft finb bie ^ä(i)ter,

unb btefe leiben unter einer furd)tbaren ^rifi§ ; fie t)er=

mögen ben ^ac^t^inS nid)t mef)r ^u erf(^mingen , i{)re

3at)I üerminbert firf).

2ln @jiften5fici)er^eit, ®ebiegenf)eit unb ©ci)ön^eit

be§ ^afein§ am näd)ften ftelE)t bem SSauer ber §anb=

lüerfer, ber fein eigne§ §au§ ^at, unb ber für eine

fefte ^unbfd)aft am Orte arbeitet. ®er ift nun in

©ngtanb fo gut mie auSgeftorben. SBo nod) tianb*

n)er!§mä^ig gearbeitet mirb, ha arbeiten elenbe Se^r=

Unge, ©efeöeu, t)erunterge!ommene SJleifter, 3Jiäb(f)en

unb grauen unter ber ^uc^tel eine§ @d)it)i^meifter§.

j^ixx ben SJZittelftanb bleiben alfo, au^er ben mit bem

n)irtf(^aftlirf)en 2;obe ringenben ^^äd)tern unb ben SSe=

amten, bie mirtfc^afttidt) nic^t in ^etrad)t fommen:

tb^n jene ©d^mitjmeifter, bie üeinern ^abrüantcn, bie

fteinern ^aufteute, nteift nur ttoc^ in ©cftalt üon SSe*

amten großer ^onfumoereine, bie gat)Ireid^en Singe*

fteüten ber ®ro^f)änbIer, 9it)eber, ©ro^inbuftrieHen,

S8an!en unb 2lftiengefeHfd)aften, b. f). alfo größtenteils

^-Perfonen, bcren (Sjiftenä mit bem 5lu§Ianbgt)anbel flet)t

unb fällt, bie Sitteraten unb enblidE) bie Slrbeitcrarifto-

*) Sine in bcu ^öf^crn Greifen (Snglanb§ ficfnnnte 3)amc, gröiileiit

Suifc 9lc6enti)c^, tjat uii§ hcn (ScfnUcn erluiefcn, 6ei einigen i^r

öclanntcn aWiinnctn, einem ^arlament§mitfl(icbe , einem im ©oäiolfo^

\ml)l beiranbcrtcii ©eiftlic^en, einem auc^ mit ben länbUd^en 9Sev]^ält=

niffen Iiefonnten SBiti-getmeifter (ÜWaDor) nnb einem Sanbfquire anju=

fragen, ob cö nodf SBnncvnbörfcv in ©ngtanb gebe. Scr eine \vc\% nnr,

boü es in Slortl^umberlanb noc^ Sanern giebt, bie ober mc^r unb me^r

öerarmcn. 3)er jUieitc fennt jUiei SBaucrnböi-fer, ein§ in ?JorIitjivc unb

cin§ (luf ber 5§tc of X^aneS. S)cr britte meint, fo ettt)Q§, ioie nnfve

beutftficu SBaucrnbörfer gebe eä in ©nglanb übcv^on^t ntc^t. SDer toiertc

cnbli(| erllärt nur ben Unterfd^ieb ätüifdien gree^otberS unb Go^tj^

!^oIber§, ol^nc ftd^ barüber p äuf)ern, loie biet e§ noc^ gr^^^otbcrS

geben mag.

8
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fratie. ®nglanb f)at alfo jtüar ^^erfonen, bie it)rem

(§in!ommen nac^ gum SJJittclftanbe gcredinet luerbeu

muffen, aber e§ t)at feinen n:)irnid)cn auf natürlichen

©runblagen ruf)enben, feftgeraurjelten, in gefunben

5ßer{)ältniffen lebenben aj^ittetftanb. 2)a§ ift t)a§ @t=

gebniS feiner n)irtf(i)aftlic^en (5ntn)ic!lung, ober i>icl=

me{)r jener langen 9ieit)e üon ^erbred)en, gu bencn

leibenfc^aftitele §abfurf)t getrieben, unb bie bei i^m

bie natürlid)e (^^ntiüidlung erfe^t f)aben.

'<S0^
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(Ein 3im auf Ut Wxxmiafiirg^tW^li^
untr Xfit Vitalen Jupänir^ ^tni\iiilan^^

>^ie bäuertid^en ßwf^^^tt^e ®eutfd)(anb§ cntfpracf)en

..4^' im TliUQMt^x, bei großer 9J?annigfaItig!eit im

einzelnen, im allgemeinen ben cnglifc^eti. dlux fd^eint

bie ^eoölferung rafd)cr gemad^fen §u fein; bie ftäbti^

f(^en ©emerbc unb ber ^anbel entfalteten fid) früt)cr

itnb reid)er al§ in (Snglanb. ®od) luar an ^ln()äii'

fangen ber ^eüölfernng in 3iibuftrie5cntren nid)t gu

bcnfen; fo iueltberüt)mte BtätU lüie ^Min^, S^iürn^

berg unb ^ranlfuvt blieben ber einmol)ner5at)l nad)

S^leinftäbte. ^eber ^euölfcrung§5umad)§ untrbe burd)

innere 5?oIonifation — Diobung be§ UnualbS — ober

burd) ^olonifation in ben f(amifd)en 9)^arten öftüd)

von eibc unb ^nn uerforgt, foba^ fogiate ^^ragen im

t)eutigen ©inne nid)t entftel)n konnten.

Unt i)a§ ^al)v 1500 trat aud) in unfrcr ^eimat

jene ^erfd)(ed)terung in ber Sage ber untern klaffen

ein, in bcren Slnerfennung aUc ^orfc^cr übercin^

ftimmen, lüälirenb i()re @rftärung§t)erfud)e au§ein=

anberget)en. 2)ie Überfd)memmung mit ameri!anifd)em

(^belmetaü lä^t JKogerS aud) für 2)eutfd)tanb nid)t al§

©rftärungSgrunb gelten, .^ier, meint er, fei ber „3;()or*

fd)Iu^ im Often" fd)ulb gemefen. ©eitbem bie 2:ür!en

bie ^anbelgmege nad) ber Seuante Derfperrt t)ätten.
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feien bic itaUenif(i)en unb beut[(i)eu ^ürgerfc^afteu

üerarmt, I)ätten fie bie 9iitter in 9JlitIeibenfd)aft ge^

§ogen, unb beibe I)ätten fic^ an ben untern klaffen

f(i)abIo§ §u I)alten gefud^t. S)a§ SSoIf, bem bie trat)re

Urfad)e unbefannt geblieben fei, i)ab^ benen geglaubt,

bie a£le ^Jlot au§ ben üon ben -^äpften cerübten Gr=

preffungen crüärten, unb barum i}äitz e§ ben 9iefor-

matorcn gugejaudist (raie f)ent^ unfre ^anbujerfer unb
Kleinbauern ben Slntifemiten nad)Iaufen). äöir fönnen

ber ©ad^e Ijier nidE)t nad)fpüren, genug: bie fleinen

2entii in ben ©täbten n)ie bie dauern fingen an, über

einen el^ebem unbefannten %xud gu flagen, bie ®ä^=
rung mad^te firf) in ben be!annten S?ommuniften= unb

^auernaufftänben Suft, unb nad^ beren UnterbrüdEung

benu^ten bie Ferren if)re Übermad)t, bie 93auern nad)

3lnn)eifung ber Sel)rer bei römifrf)en died)i§ ^u fnerf)-

ten. ®ocf) nat)m bie ©acf)e feine fo oertjängnigüolle

Sßenbung vok in ©nglanb. ®ie 33auern rourben siüar

5U Seibeignen gemad)t unb teitroeife it)rer ©runbftücfe

beraubt, aber nid^t üon ber ©dE)oUe oerjagt, unb nir^

genb§ rourbe ber Körnerbau hnxd) 25eiben)irtfd)aft

Derbrängt. 9fiiebergebeugt, aber ungebrod)en, über-

ftanb bie beutfrf)e 93auernfc^aft biefe böfe 3eit unb
erfreute firf) bann nadt) 2luf^ebung ber Seibeigenfc^aft

unb nadE) ©infül^rung ber mobernen SSerbefferungen

be§ 3lderbau§ einer SSIüte, bie beifpieIIo§ baftef)t in

ber ®efdE)id^te be§ 9Sauernftanbe§ aüer 93ölfer unb

3eiten. 2)abei blieb bie i^erteilung ber 35eüüßcrung

über ba§ Sanb, ba§ ^ert)ältni§ sroif^en Statt unb

Sanb, 3n)ifdE)en ©eroerbe unb 5lcferbau bi§ in bie

9Jiitte unfer§ Sal)rf)unbert§ gefunb. SSon ben ®e--

lüerben fpürte juerft bie Sßeberei bie ©aug!raft bc§

fdE)maro^enben ^oh)pen (Snglanb. Qu einer ßeit, rao

bie englifc^e 3lrbeiterfd)aft ha§ ärgfte fd)on l)intcr firf)

l^atte, in ben brei^iger ^al)ren, oernid^tete ber eng=

lifc^e Kattun bie bcutfd)e Öeineroeberei, unb biefe 30g
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einen %e\l be§ ^anbel§ftanbe§, foroie einige ffeinere

©eroerbe in 9JlitIeibenfrf)aft. SSalb raurbe 2)eutf(^(anb

in ben «Strubel tfe§ SBeItoer!ef)r§ f)inein geriffen. @§

folgten nacE) einanber bie @ifenbal)nen, bie ©eburt ber

beutfcben ©ro^inbuftrie, bie ^reisügigfeit, bie ^ilbung

einc§ 3tanbe§ befi^* unb f)eimatIofer ^üf)narbeiter.

©eitbem J)aben aud) rair eine ^Arbeiterfrage, bod)

glücflidfierroeife ni(i)t in fo fcf)recfli(^en formen wie

(Sngtanb, aud) ift bem großem Steile be§ ^oI!§ bie

gefunbe unb natürlidje ©runblage be§ lüirtfd^aftlidien

S)afein§ bi§ auf ben f)eutigen 2;ag nod) unoerfe^rt

geblieben.

5lber bie Q^it ift !ritifd), unb fotl unfre Sogiat'

unb SSirtfc^aftgpoIitif ha§ ^}iicf)tige treffen, fo muffen

n)ir un§ oor aüem bie ^^rage beantworten: @e()t e§

im 3lugenbtirf mit un§ auf= ober abwärts? 5lufwärt§,

ocrfid)ert ^^rofeffor Sßotf Jeden SO^uteS. 9latiirlid) ift

e§ wieber bie Slonfum^ @in!ommen= unb 5ßermögen§=

ftatiftü, womit er feine rofige 3lnfic^t ju red)tfertigen

i)erfud)t. ^)lnx ^wd ber beutfd)en Staaten jiefit er in

33etrac^t: @ad)fen unb ^^reu^en.

^ür ba§ ^önigreic^ 8ad)fen benu^t er bie t)iet=

befprod)ne 5Irbeit S3öf)mert§ im Sa{)rgang 1890 ber

3eitfd)rift be§ !öniglic^ fäc^fifd)en ftatiftifd)en S3üreau§.

93öt)mert bel)auptet, ba^ in ber ßeit t)on 1836 bi§

1890 ber g-teifc^üerbraud) ganj au^erorbentli^ ge=

ftiegen fei, unb rechnet an§, ba^ 183G auf ben ^opf
17,8 ^funb (Sd)weinefleif(^ unb 14,3 ^funb 9iinb=

fleifd), 1890 aber 41,2 ^^funb ©d)weinefleifd) unb
28 ^funb Oiinbfleifc^ gelommen feien. 2)ie legten

beiben ,3«t)Ien finb ebenfo waf)rf(^einlid), wie bie

erften beiben unwabrfd)einU(^. ^om ^iinbfteifd) woüen
wir nid)t reben, obwot)l in <5d)tefien in ben brei^iger

Saf)ren t>a§ ^^Jfunb baoon anbertf)alb big ^wei ©itber=

grofd)en, S?albflcifd) ba§ ^funb neun ^:|>fennige foftete;

t>a§ Oiinbftcifd) mag mef)r in bie SO^obe gefommen
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[ein, namcnttid) feitbem bie Sc^afauc^t abgenommen

()at unb ita'ß öammetfleifd^ rar getüorben ift. 'über

ha^ 1836, n)o bie Sanbbeüölferung noc^ überiuog, wo
and) in ber ©tabt nod) faft jeber 33ürger fein <5c^iüein-

d^en mäftcte, ber ®urd)fd)nitt§fad)fe nid)t i)a[b fo üiel

6d)meinefleifrf) gegeffen {)aben foüte al§ icl3t, !önnen

lüir nic^t rec^t glauben; üieOeic^t ift e§ nic^t ber

^teifd)uerbraurf), ber jugenommcn Ijat, fonbern bie

,3a[)l ber ftatiftifd)en 3tufnaf)men, frül^er lüerben eben

mef)r (5dE)n)eine unge5äf)It oerfpeift lüorben fein als

f)eut^.

@in ^arabepferb SBoIf§ unb 33öf)mert§ lüie aller

Dptimiften ift ferner ba§ ©parfaffeniüefen. ^a bod)!

2)ie ©parfaffenfapitalien n?a(^fen in allen Staaten

in§ Üiiefige ober finb raenigften§ h\§ jum oorigcn

^af)re geiüad)fen, benn feit einem ^at)re ift bie 9^ot

fo gro^ gemorben, ba^ fogar 'fie f)ie unb 't>a abju-

nel)men anfangen. «Sogar fie, fagen loir, lueil fie für

bie äRiUionen ber com ©runb imb !!8oben to§geIöften

l)ö()ern unb niebern ^Proletarier al§ einzige ^orm be§

i8efi^e§ übrig geblieben finb. ©eitbem ^eutf(i)ranb

oüllftänbig uerteilt unb aH fein ©runb unb Söoben in

feftem '*^riüat= unb ©taatSbefi^ ift, !ann jeber ^evöU

ferung§5Uit)ac^§ nur ha§ Proletariat Derme^ren, unb

biefem ift al§ einzige ^orm be§ ©riüerbS eine§ fteinen

Kapitals ein burcJ) bie ©par!affe oermittelter §i)po5

tf)e!enanfpruc^ an ben üaterlänbifdjen 93oben übrig

geblieben, ^urd) 3ß^f<^ffi9ii"9 großen !i8efi^e§ fönnte

1001)1 nod) fleiner für ben 9lad)iüuc^§ gefc^affen lüer?

ben, aber loeit entfernt baoon, loäc^ft oielmel)r überall

in ®eutfd)tanb ber ©ro&grunbbefi^ auf Soften be§

fteinen. Db bie 3:t)ätigfeit ber 2lnfieblung§fommiffion

in ^ofen unb Söeftpreu^en unb bie 3ß^^^9""9 ^o"

^Jiittergütern in Oicntengüter in einigen anbern preu$i=

fdien "iprooinjen au§reid)en loirb, biefer auffaugenben

^raft be§ großen ^efi^e§ 'oa§ ®leid)gen)id)t ju l)alten
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ober fie gar ju ubcrroinbcn , mu^ bie 3«^""!* le^i^e«-

9Bem ba§ 9J?atertal ju @ebote ftünbe, ber roürbe er-

mitteln fönnen, rvk ta§ Sa(^§tum be§ tüinbigcn

©par!affenfapitalbe[i^e§ im geraben S3ert)ältni§ fte^t

5ur 3lbnat)me be§ foliben @runbbefi^e§. ©elbft menn

bie Q(xl)l ber ^auS- unb 2(cEerbefi^er nid)t abfolut

abnäl)me, toürbe fie fc£)on im 33ert)ältni§ gu ber ja

ftetig it)a(i)[enben ©efamtbecöüerung abnef)men. Slber in

©ac^fen roenigftenS fcf)eint fie fogar abfolnt ab5unef)men.

^n ber erwähnten ©tatifti! niirb u. a. angegeben, in

njelc^em 5?erf)ältni§ bie t)erfd)iebnen S3eruf§ftänbe ober

@rit)erb§arten an bem fäcE)fifd^en 5SoI!§ein!ommen 1879

unb 1890 teilgenommen ()aben. ©§ nat)men baran

teil bie ©infünfte au§:

1879 18S0

(SrunbBcfi^ .... mit ntitb 20,9 ^voicnt 16,3 «ßroscitt

JRetttm 10,7 .. 11,6

©ehalten iiitb Söt)ucn „ „ 34,9 „ 41,3

^anhd uiib ©ciücrk „ „ 33,5 „ 30,8

SBolf ift entjüctt i)on biefer 3Serfcl)iebung. „'3)er uer=

l)ältni§mä^ige 5lnteil — fagt er —, ber an§ bem

5?ol!§ein!ommen ben arbeitenben Sllaffen (im meitcrn

©inne, b. l). benen, bie im 2)ienfte anbrer fteben) gu*

fliegt, \)at alfo weit met)r zugenommen, al§ 9^entcn=

unb Unternel)mergen)inn. ^ic befi^enben unb 3n)ifcl)en'

^anbel§gett)inn be^iebenben klaffen empfingen 1879

avi§ bem gefamten 3Solf?ein!ommcn 65,1 ^^rojent, 1890

58,7 ^rogent." ^iefc§ ©rgebniS fd^ön ju finben, ift

mal)rlid) ber ©ipfel ber S3erfci)robenl)eit ober @in=

ficl)t§lofigfeit. SSa§ befagt e§ bennV %k ®efamtl)eit

ber freien 9J?änner, ber HJiitglieber ber moblfunbirtcn

©tänbe: ©runbbefi^er, ^anbioerfer, f^rabrüanten unb

Si'aufleute nimmt ah ober menigftenS ni(^t ju, unter

ben 33efi^enben finb e§ allein bie 9?cntner, b. b- bie

Unprobuttioen, oon ber ^robuftion anbrer lebenben,

bereu (Sinfommenanteil n)äd)ft, bie Qai)l ber S3eamten
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aber, bie ebcnfaUg nic^t probu^iren, fonbcrtt nur cer^

jef)rcn, unb beren (Sitifommenanteil nur auf Soften

ber probuftioen ©tänbc cergrö^ert raerben !ann, foiüic

bie ber 8of)narbeiter nimmt ju. 1890 lüar ber (5in=

fommenanteit ber abpngigen SSefi^Iofcn beinat)e auf

bie Ä^ätfte gcftiegen, in gwan^ig ^a{)ren roirb er bie

§älfte überfteigen. '3)amit ift aber natürlich nid)t ge^

fagt, ha^ bie ^a^ ber 93efi^Iofen meniger al§ bie

§älfte ber 93eüöl!erung betrüge. 2:eren Qai)l ift oiel^

mef)r fcE)on je^t roeit größer. ®a§ Steigen bc§ (Sin-

tommenanteiI§ biefer klaffe beraeift nici)t etiüa eine

^erbefferung i{)rer Sage, fonbern eine ßu^^fi^wie i^rer

SO^itglieber^at)!. ®a^ biefe Unmaffe üon 33efi^Iofen

gar nid)t leben fönnte o{)ue eine f)od)entir)i(iclte ^n=

buftrie, bie üiel ®etb in§ Sanb bringt, ba^ alfo t>a§

@elb!apital unb 'öa§ ©elbeinfommen biefe§ Sanbe§

enorm fteigen muffen, üerfte{)t fic^ ja üon felbft, unb

bie @par!affen!apitalien bilben ben 3(nteil, ber non

biefem papiernen Kapital auf bie untere SJüttelflaffe

unb bie obern ^Proletarier fällt. 3lber e§ ift eben nur

papierne§ Kapital; einige meitere ©tö^e oom Sßelt-

marft, loie bie Tlac ßintei)*58itt, unb ba§ Rapier —
ift Rapier, ©in Sanb, mo ber (Ertrag be§ ©runb-

befi^eS norf) nid)t einmal ben fünften Seil be§ ©e^

famtein!ommen§ bitbet — in f^ranfrcid) mad)t biefer

3:eil bie größere ^älfte au§ —
, fc^mebt mit feiner

^ol!§n)irtfcl)aft in ber Suft. 91ur barum ift bie Sage

be§ S?önigreirf)§ ©ad)fen norf) nic^t fo gefäl)rlidf) luie

bie ©nglanb§, lüeil e^o bod^ norf) einen freien Jöauern^

ftanb l)at, unb racil e§ nur einen Keinen 2;eil eine§

großen 9ieid)e§ au§marf)t, über ^a§ fxd^ feine ^efi^-

lofen bereinft beim ^ereinbru(^ ber ^ataftropf)e üer=

breiten fönnen.

3luf bie fäcf)fifd)e @in!ommenftatifti! im einjetnen

brauchen mir um fo meniger ein5ugef)en, al§ un§ ja

bie preu^ifd)e, bie bie größere ^älfte ®eutfd)tanb§
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unb faft alle in ^eutfd^Ianb oorfornmcnben Tt)irtfd)aft=

Iicf)cn SSerfd^teben()ettcn umfaßt, ein lüeit poerläffigereS

SSilb bcr beut[(^en ©ntraicftung barbietet. §ier {)at

fic^ nun SSoIf baburii), ba^ er ba§ @rgebni§ ber bie§=

jät)rigen ©infc^ä^ung nid)t abgeiüartet ^at, eine gang

t)ergebli(^e ^Irbeit gemacf)t. S)od) raoHen rair ein

SBort über t)a§ SO^itteIcf)en fagen, mit bem er über

bie ungünstigen ©rgebniffe früherer ®infd)ä^ungen

t)inn?eg5u!ommen fud)t, unb t>a§ er raobt ber legten

gegenüber ebenfaOg an^uroenben üerfurf)en rcirb. Sföa§

fetbft entfd)ieben antifo^ialiftifdie ©tatiftifer befonber§

bebenflid) finben, ift t)a§, i)a^ bie Qaf^l ber größten

Söermögen am ftärJften lüäd^ft, felbftüerftänbticf) nid)t

abfolut - abfolut finb ja bie ßafjlen in ben oberften

klaffen am !(einften -
, fonbern relatiü, um tm f)öcf)'

ften ^^ro^entfa^. SBolf fagt nun, biefe ^arfteüung ber

@ad)Iage berut)e auf falf(i)er ^ragfteHung. Tlan muffe

nid^t fragen: „2öelrf)en (5d)id^ten raad^fen bie (oer-

bältni§mä^ig) meiften p?" fonbern: „5lu§ n)etd)en

©d)i(^ten fteigen bie meiften auf?" Unb t>a finbe

nmn nun, ba^ immer au§ ber unterften ©(^ic{)t in

bie näci)ft pf)ere bie größte 3^^! auffteige, ba^ fic^

alfö bie Sage ber unterften klaffe am bemertbarften

beffere. 9locf) beutlicf)er trete bie SBefferung ber ßage

ber untern klaffen betoor, roenn man narf) bem 5ln=

teile be§ @in!ommenäun)ac^fe§ frage, ber auf bie ijer*

fd^iebnen S^laffen faüe. S)a finbe man für ^reu^en

folgenbeg. ^n ber 3eit r»on 1876 bi§ 1888 l)abe fid)

ba§ 9^ationalein!ommen um 1475 HJüHionen 9Jiar!

»ermebrt. ^aüon fielen auf bie

TOarf mu. «ßroäcnt

büvfti(3cu ©iiifommeu 6i§ 525 326,0 — 22,

i

ncincn „ 520 „ 2000 450,6 = 30,5

mäßigen „ 2001 „ GOOO 266,9 = 18,1

mitttcvtl „ 6001 „ 20 000 246,6 — 16,7

gvoBcn „ 20001 „ 100 000 131,4 = 8,8

ie^r öro&cu „ übet 100 000 53,8= 3,7
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darauf ift ju ctroibcrn, ba^, ha hex ©ctbioert

beftänbig finft, fidE) bie unterftcn ©infoinnten beftän--

big erf)öt)cn muffen, o^ttc hafi biefe örf)ebung in eine

l)üf)ere ©teuerflaffe eine 53erbefferung ber i^age bc-

beutete, fo rcenig lüie ein 3;age(öf)ner bei ncun,5ef)nten

:Sat)rl)unbert§, ber 1 Tlaxt empfängt, je^n^ ober

fünfmal mef)t t)at, al§ einer im breigef)nten, beffen

3:ageIol)n nad) f)eutigem ©elbe je^n ober sroanjig

^^fennige betrug, ferner, ha^ ber größte 3;ei[ foiüobt

be§ @in!ommcn§ lüie be^ @in!ommen5uraarf)fe§ auf

bie ^^erfonen ber jroeiten S^taffe faUen mu^, ha biefe

bei ber fteigenben Unmügltrf)!ett, mit roeniger al§ fünf;

()unbertunbfünf5ig Tiaxl aug^ufommen, nottoenbiger*

lüeife bie 5af)(reirf)fte fein mu^.

^^Iber, lüic gefagt, bie ©tatiftif, bie SBoIf ju

©runbe legt, ift ja üeraltet. Um 5U erfennen, iüa§

ha§ @rgebni§ ber neuen (Sinfrf)ä^ung Iet)rt, galten

lüir un§ an eine ^erecf)nung be§ „<5o5ialpoIitifcf)en

3entratb(att§." Of)ne aOe 93eredf)nung, um bieg nor=

au^sufd^irfen, iDei^ bereite alle Söett, ha^ bie ^eflara=

tiongpftid^t bie gro^artigfte 33ocl^umerei aufgebecft bat,

unb ba^ bie großen ©infommen oiel größer fmb, al§

man bi§l)er angenommen ober oorgegeben l^atte, wäi}-

renb fid) ha§ SSilb ber Vermögenslage ber unterften

klaffen nirf)t loefentlicf) geänbert l)at. SBir bürfen

fogar, ol)ne loeber bie ©infc^ä^ungSbebörbcn nod) bie

ajlidionäre einer ^flid)tüerle^ung an^uflagen, bie @in=

fünfte ber le^tern nod) raeit böber anfe^en, al§ fie in

ben neuen ©teuerroHen erfd)einen. ®enn toä^renb

einent f^abrifarbeiter ober 2öeid)enfteller fein @in=

Eommen auf geller unb 'Pfennig nad)gere(^net loerben

tann, oermag ein fel)r reidier STtann fein ©infommen,

ha§ an§ ben oerfd^iebenartigften Cluetlen fliegt, beim

beften SBillen felbft nid)t genau an5ugeben: bie ©rträgc

feiner Oiittergütcr, feiner 93ergiüerfe, bie 2)iüibenben

feiner "ilftien, bie Kursgewinne unb Verlufte an feinen
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SScrtpapieren frf)tüanfcn auf imb ah, bcn D^ieinertrag

an§ bem Jöruttoertrage au^sufonbern ift eine fc^iüierige

'ilrbcit, unb lueber fein ©ciüiffen nod) ba§ @cfe^ ücr=

pfli(i)ten if)n, mit feinen eingaben übec ba§ fid) au§

einer äöal)rfd)einUcf)!eit§rerf)nung ergebenbe 3Jtinimuni

I)inau§5uge^en. ©in SJiiüionär in ^ranffurt a. dJl.,

ber in ber 33aring!rifi§ cid verloren t)at aber Uoiy

bem 3Jiiüionär geblieben ift, t)at a(§ ^urc^fd)nitt

feines ©intommenS in ben legten brei ^at)ren — nad)

tm Siegeln ber ^ud)füt)rung DoHfommen forreft —
y^hitl f)erau§gevec^net ; er braucht alfo Jüeber föinfommcn-

fteuer ju 3a{)len, nod) liefert er einen SSeitrag jur

©intommenftatiftif, obn)of)l er im rid)tigen Sinne bc§

SSortS gans gemi^ ©infommen belogen f)at. 3Ufo

nun sur 533ered)nung!

^on hen 29895224 ©eclen be§ preufjifc^en @taate§

bleiben 20945227 üon ber neuen föinfommenfteuer

befreit, weil bie 3ß"fiten biefer klaffe lüeniger al§

900 ajiar! jäf)rlid) ciunef)men. SKie gro^ bie 3«^)^

biefer 3ßi^fiten ift, inirb leiber nic^t angegeben; eine

3öa()rfd|einlid)!eit§red)nung , in ber bie S3(ätter ücr=

fd^iebner ^^arteien übereinftimmen, ergiebt üwa§ über

5
'/,. SKiHionen. ®a ba§ Surd)fd)nitt§ein!ommen biefer

Sllaffe auf 500 Tlaxt angenommen loerben !ann, fo

belieben jene 20945227 ©eelen ungefähr 2850 äRillionen

Waxt (^infommen. %a§ (Sinfommen ber übrigen, unter

benen fid) 2,44 9Jiiüionen ^enfiten befinben, loirb amt=

lic^ auf 5724 aJiiüionen SD^arf angegeben. ®emnac^

be5iet)en bie mef)r al§ gwei 2)rittel ber untern ©tufe

nod) nic^t ein 2)rittel be§ ®efamtein!ommcn§ ber

yjation. ^on ben 2,44 äRiüionen ber Dberftufe be-

Rieben bie aüermeiften jmifc^en 900 unb 3000 HiJlaxt,

nur 316889 erfreuen fid) eineS großem @in!ommen§,

aber biefe 316889, etroa ein ©iebenunbjioansigftel ber

©efamtja^I, erhalten ungefäf)r bie ^älfte jener 5724

DJiinionen Tlaxt 2)emna(^ t)aben fid) in ba§ erftc
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drittel t>i§ 93oI!§cinfommen§ über 5
'/, 9Wtfltotten 3cn^

fiten mit if)ren ^nget)örigen, in t>a^ jraeite 2;rittel

2,1 ajiiüionen, in 'öa§ britte 2)rittet etraag über

300000 3enfiten mit if)ren ^2lngef)ör{gen ^u teilen, ^on
je 27 ^axt be§ SßoI!§einfommen§ erhält ber burd)=

f^ntttarf)e 2(rme 1 Tlaxt, ber burd)fd)nittlirf)e 9«ann

be§ untern 9HitteIftanbe§ 8 9Jiar!, ber burd)fc^nittad)e

SSo^r^abenbe unb 9leirf)e 18 Tlaxt hinein au§ biefer

Einteilung gewinnt man nocl) lange feinen 93egriff üon

ben üorl)anbnen ^ermögcn§unterfrf)ieben unb fojialen

©egenfä^en. 2)iefe merben erft flar, menn man er-

mägt, ha^ e§ maf)rfc^einlid) mel)r al§ eine SWiüion

f5^amilien giebt, bie fidt) mit meniger al§ 400 Tlaxt

Sal)re§ein!ommen belielfen muffen, (nad^ einer dou

SSolf aufgenommenen ©tatiftif mad^en bie ©infommen
unter 550 dJlaxt in Oftpreu^en 58 ^rojent au§), t>a^

biefen Firmen gegen 10000 9Harfmitlionäre gegenüber^

flehen, unb barunter 12 Familien, beren ^ai:)x^§em

fommen 1
'/^ bi§ 7 aJüHionen dJlaxt beträgt — nad)

ber ©elbfteinfdt)ö^ung, in SSir!li(i)teit mo^t nod) etma§

barüber. 2ll§ erfte§ ©rgebnig finben mir alfo, t>a^

unfer :Saf)rl)unbert nidE)t aUein in bem „reid)en" (^ig=

lanb, fonbern and) in bem „armen" ^rcuf3en mieber

ißermögen6unterfdE)iebe aufjumeifen l)at, mie fie feit

bem Untergänge be§ römifd^eu 9^eic^§ in ber SÖßelt

nid^t mel)r bagercefen maren, ober üielme^r überl)aupt

nod) nidjt; al§ größte an§ bem 5lltertum befannte

Vermögen fül)rt Sßolf bie be§ 6neiu§ Sentulu§ unb

be§ 9Jar<^i^, eine§ 3'i^eigelaffenen 9tero§, mit je 90 9}iil=

lionen f^ranfen an.

^n uiet(^er Sage bcfinben fid) nun t>k beinabe

21 STiillionen 9J?enfd)en ber unterften ©teuer = ober

t)ielmcf)r fteucrfreien ©tufe? teufen mir im§ al§

Xx)})n§ eine Familie, bie 800 dJlaxf, alfo 800 dMxt
mef)r al§ 'Oa^ ^2)urd)fd^nitt§einfommen b^t. ^ie @r=

näbrung eine§ prcu^ifc^en 3"d[)tbäuglerg foftet täglich
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31 Pfennige, ^erücffid^tigcn mix nun einerfeit§, ba^ bic

2;agelöf)nerfrau für ba§fe{be®elb weniger unb f(^Ied)tere

SSarcn bekommt, aB bic unter beti üorteilt)a[tcften

SSebingungen ein!aufcnbe 3ud)tf)au§t)ern)altung, anbrer=

fcit§, ba^ ßinbcr unter scf)n Sat)ren nic^t fo üicl effen

wie ern)ad)fene, fo racrben mx annet)men bürfen, ba^

bei brei ^inbern unter 14 ^at)ren — mani^e 2lrbciter=

familie l)at bercn fed)§ unb me^r — 500 SD^arf für

^oft nid^t 5U t»iel finb. ®a§ ftimmt and} mit ber bc-

fannten t)on 2ÖoIf angefü()rten @rfaf)rung, ba^ beim

^urrf)fci)nitt§arbeiter SJZitteteuropaS bie Ulu§gabe für

©peife unb ^ran! 60 bi§ 65 ^rojcnt ber @efamtau§-

gabe p betragen pflegt, ^ür weniger al§ 100 Tlaxt

iä()rti^ ift in bcn bictiter beüöttertcn Drtfdf)aften feine

2ßot)nung §u befommen, unb Neuerung, Si(^t, ^leibung

unb Sßäfcf)e für fünf ^erfonen, "öa^n bie unt)crmeib=

lid^en laufenben unb au|erorbentIid)en S'ZebenauSgaben

mit 200 aJiar! gu bcftreiten, baju geprt bod) tüol)t

fci)on ein t)au§n)irtfd)aftlid^e§ ®enie. Tiit 800 maxi

©infommcn befinbet fid) alfo eine ^ramilie auf bem

©^iftengminimum. @§ ift ja nun ric{)tig, ba^ SJütliünen

ncd) nic^t einmal biefe§ SD^linimum erreidien. %a§

erfrf)cint jmar al§ ein SBiberfprud^, ift aber bod) eben

2{)atfarf)e. ®ie Scutc leben, aber i^r Seben ift lein

nienfcl)licl)e§ Seben mctir, ift, bie 3wtl)at gum Scben

angefel)en, nid^t einmal 3wc^tl)äu§lerlcben. SSenn nun

reid^tid) jraei drittel be§ preu^ifcl)en ^olU teil§ t)art

an ber ©renje ber S)afcin§möglid)feit, teil§ auf biefer

©renje l)erum!ried)en, fo erfc^eint bie 93el)auptung, ber

3Bol)lftanb be§ $8ol!§ ober gar ber unterften ©d^id^t

biefeS 93ol!§ nel)me gu, gerabegu läd^crlidt). @leicl)oiel,

mie gro^ ba§ ©inlommcn ber untern jmci S)rittcl in

irgenb einer frühem 36it gemefen fein mag, meniger

al§ ba§ 5um Seben unumgänglich ^Jotige fönnen fie

nid^t gel)abt l)aben, unb me^r t)aben fie ^^vd^ aud)

nidjt. äöenn un§ bcmnad^ ein ©tatiftiter oorred^net.
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tüte oiel SRiflioncn 9Jienfci)Ctt, bic t)or fünfzig ;Sa()rcn

unter 500 Tlaxt }äf)rli(^ eingenoinmeu fiaben, jc^t ein

paar Tlaxl barüber einnetimen, itnb barau§ folgert,

ba^ bie arbeitenben S?(affen von bcr unterften allmä^lid)

auf ^ö^exe ©tufcn emporftiegen unb fo ba^ ganjc

93oI! fic^ l)ebc, fo ift biefer üermeintli^e 2;riump^ be§

Dptimi§mu§ eitel. Uberl)aupt mu^ man fid) nid)t in

toten 3iffß^" verlieren, fonbern in§ Seben l)ineinf(^auen.

SJian febe fidi bie Seutcben ©onntag§ an, luo fie, nad)

ber neueften 9Jlobe t)erau§gepu^t, au§ it)ren äöerfftätten

unb 2ßof)nung§t)ö()Ien i)ert)orfommen, prüfe bie frumm;

beinigen blaffen ^inber, bie abgef)ärmteu unb »er*

§n)tcften ©cficbter ber grauen, bie engbrüftigen, frummen,

certümmerten 9J?änner, man merfe fic^ bie frifd)en

®efid)ter unb berben ©eftatten ber ^eljrjungen unb

S)ienftmäbd)en com Sanbe unb fel)e nad) jebn, 5U->an5ig

iSa^rcn nad), ir»a§ in ber <Bta'i>t, in ber gabri! an§

i^nen gemorben ift, t>a erfäl)rt man mel)r, al§ au§

(^infommenfteuerliften. Man manble 5U g-ufi ben bcrr-

liefen S5>eg Don ©ablon^ burd) Sannmalb jum (^Ibfall

()inauf, unb beim 3Inblid ber reijenben SSitlen unb ber

über bie ^Jla^en elenb augfebenbeu ^abrifbeüölterung

lüirb nmn aufrufen: üföat)rt)aftig, bie englifd)e 'iBirt-

fd)aft§gefd)id)te, mie fie leibt unb lebt! ©egenben im

beutfd)en )Heid)e beraugjufinben, mo äl)nlid)c '-i^cobad)*

tungen gemadjt werben tonnen, une in ben inbnftrictlen

2;eilen ^ö^men§, überlaffcn mir bem Sefer.

9hin mirb un§ ber Sefer Dieneid)t mit äöolf jmei

©inmänbc machen. @rften§, ba^ e§ ben Firmen bod)

nid)t fo fd)led)t get)en !önne, ba fie ja ein ^eibengclb

auf ©d}nap§, ^ier unb %ahat Dergeubeten. ))lm\,

lüenn einmal ha§ Seben nid)t me^r menf^lic^ ift, fo

fommt e§ nid)t barauf an, ob e§ nod) um einige

@rab uttmenfc^lid)er mirb, unb t>a§ ift atlerbing§

überall ber ^^all, mo ein Seil be§ (Sin!ommen§ bem

^iotmenbigen entzogen unb auf jene Stimulantien



©in SSIicf nuf bic SBirtfcfjnftegcfdnc^tc ^cutf(^tonb§ 127

üerraenbet roirb. Selber aber finb biefe felbfl eine

9^otraenbig!eit. SSer ha§ n\d)t glaubt, ber probire

e§ einmal, ein ^at)r lang von S^artoffetn, 3i<^orien'

brü()e unb ©(^roarjmetjlfuppe gu leben; wenn er fid)

bann noc^ ol)ne bm ©ebrauc^ x)on @rregung§mitteln

tl)atenburftig unb arbeit§tuftig fül)lt, fo lüoHen wix

unfrer[eit§ i^m glauben, ba^ ©d^nap§ unb %ahat
and) bei ber heutigen 3lrt ber ^olfgernä^rung über-

flüffig feien. SKie mögen fiel) tooI)1 übrigen^, um
t>a§ nebenbei gu fragen, bie 9y?ä^ig!eit§apoftel unfre

aieii^Sfinanjen unb namentlicl) ben SJiilitäretat ben!en

für ben ^all, ha^ fie mit it)ren SSeftrebungen ©rfolg

t)aben? 2öo ba§ ^ienb einmal eingeriffen ift, ba

fommt ba§ ^olf an§ bem 3i^^el nicl)t mel)r l)erau§,

t)a^ e§ ©d)nap§ trinft, meil e§ il)m fctilec^t gel)t,

nnb ba^ e§ il)m um fo fd)tec^ter gel)t, je mel)r e§

(Sd)nap§ trinft. ^egrünbeter ift bie anbre ©inmen-

bung, ba^ in '0^n ^^roletarierfamilien Sßeib unb

^inber gemöl)nlid) mitüerbienen, ba^ alfo eine fold)c

Familie unter Umftiinben ^meitaufenb unb met)r Maxt
iäl)rlid) einnel)men !ann, wenn aud) ber ^ater nur

ad)tl)unbert 3Jtar! verbient. S)a§ bebeutet alterbing§

in taufenben von ^^ällen eine meit günftigere Sage,

al0 bie x)ürl)in ermittelte; bod) barf nmn bie bamit

gegebne ^eränberung be§ @efamtbilbe§ nid)t über;

fd)äl3en. @t)e bie ^inber mit uerbienen, finb fie

uort)er gmölf bi§ vux^e\)n ^a^re t)inburd) blo^e ^er^

3et)rer, ulib ber Beitrag ^u bm S^often be§ ^an§'

()alt§, bm fie fpäter liefern, reicht oft nur eben ^in,

bie in ber uorl)erge!^enben ^-^eriobe gemad)ten @d)ul=

bm ab^uja^len unb b^n bnxd) isöerpfanbung ober ^cr^

!auf 5ufammengefd)munbnen §au§rat mieber ju er?

ganzen. ®ann mirb ber^aU, ba^ bie l)eranmad)fcnben

@öt)ne unb Söd)ter in ber ^^rrtinilie bleiben unb it)ren

^^erbienft in bie gemeiufame 5taffe legen, immer feltuer.

ÜJian mag ba§ be!lagen, aber unter ben belannten
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gegemüärtigen SScrpltniffen mxh e§ fid) fauiu änbern

laffen. 2)er 33rotcrn)erb ber ^rau fobann ift in beu

meiften flauen ha§ (Gegenteil eine§ ir)irtfd)aftfid)eu

Vorteils. 2öir !ennen grauen be§ armem ©tanbeg,

bie mit einem Sßirt[c^aft§gelbe von ad^U h\§ neun=

{)unbert 'SJlaxt einen §au§^alt t)on fed)§ bi§ fieben

^erfonen, bie fämtlid^ über ^e^n ^a{)re alt finb, fetjr

anftänbig beftreiten. ®a rairb i>a§ ^rotforn auf bem
9Jlar!te eiitgetauft unb in eine Sanbmül)Ie gum 3TiaI)len

gefdjicEt; au§ bem 9Jiel)l wirb ein SSrot ()ergeftellt,

ba§ billiger unb nal)rl)after ift al§ 35äc!erbrot. ®ie

Bleien njerben im §erbft, mit ©cf)n)ar5mel)l ober

Kartoffeln gemifdljt, ta^n üermenbet, @änfe gu mäften,

itnb üon biefen allernü^lid^ften 3;ierd)en bleibt audi

fein S3lut§tröpfrf)en, fein KnöcE)elrf)en unb fein f^e=

berd^en unbenu^t. ^ebe gefd^lad^tete @an§ roirb auf

eine l)albe, unter Umftänben auf eine ganje SQ3od)e

eingeteilt. 3lnbre§ ^leifcE) roirb in grof?en Stücfen

billig t)on Sanbfleifc^ern gefauft, voa§ atlerbingi t)eute,

wo faft alle großem ©täbte mit einem Sd)lad)tl)of

unt> ftrenger ^leifdipolijei beglücft finb, nur noc^ mit

liftiger §interget)ung ber ^olijei burrf)5ufül)ren ift.

®ie Pflege unt> (Einteilung biefer ^leifd^ftürfe, ha§

3luffpüren günftiger @elegenl)eit§!äufe üon f^leifd^

unh anbern SfBaren, ta^ ©inlegen unb dörren uon

Dbft unb ©emüfe im ©ommer unb §erbft, t>a§ @in=

fammeln üon allerlei 2;l)ee u. f. ro. erforbern oiel Qtxt

2)aju fommt bann nod^ bie forgfame SSe^anblung ber

2Bäfd)e, t>a§ öftere 9Jiuftern oon SBäfd)e, Kleibern

unb anbern ©acf)en, t>a§ 3lu§beffern unb ©rgänsen

nebft üielen anbern 2lrbeiten, bie ber SBanbel ber

3eiten nötig mad)t, unb bie firf) gar nicl)t ooraus=

fel)en laffen. ©ine folrf)e ^rau bat alle 365 3:age

be§ ^al)re§ üoHauf ju tt)un unb faum je eine 3tunbe

für 33rott)erbienft übrig, bafür rid^tet fte aud^ mit

ad^tt)unbert 9JJar! fooiel an§, mie eine i^rau, bie in
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bte %ahxxt ge{)t, tanm mit fect)3e{)n!)unbert 9)lar! au§=

richten roürbe. S)a^ bie Frauenarbeit in i{)rer I)eu=

tigen ^orm — mit ber attmobifc^en 2Xrbeit in Sanb«

n)irtfcf)aft unb §au§inbuftrie uerptt fi(f)§ üielfad^

anberS — jufammen mit ben langen ^^rbeit§3eiten

uieler aJiänner ba§ „@I)eibeal" be§ fo^ialbemofra*

tifd)en 3u!unft§ftaat§ nic^t etwa blo^ rechtfertigt,

foubern tängft t)ern)ir!ticf)t ^at, unb iia^ jene§ ,„^beat"

meiter nichts ift, at§ eine von ber antäglid)en 2öir!=

tid)feit abgewogne ^orftellung, mag nur nebenbei an=

gemerft roerben. 2öo bie ^rau aufgel^ört ^at, einen

orbentlic^en §augt)alt ju füt)ren unb bie ^inber ^u

pflegen, mo 9J?ann unb Sßeib einanber nur auf ein

paar 9^ad)tftunben su fef)en ober oielme^r ni(i)t gu

fe{)en befommen, ha ift i^r ^ufammenleben !eine @t)e

me^r im ©inne ber alten unb neuen ^ulturüöl!er,

fonbern nur nod) ein poligeilid) geftatteteS ^onfu-

binat. ©tanbe§amt unh ^irt^e fönnen baran nichts

änbern; fie können ^wax auf ben ^nl) alt, mo er üor-

l)anben ift, hen gefe^li(^en Stempel brücken, aber

ben fe^lenben ^nl)alt fd)affen ober erfeljen, ha§ !önnen

fie nid)t.

2;rol3 allebem ift ha§ ©efamtbilb ber n)irtf(^aft^

li(^en Sage jener 95 ^unbertftel beg preu^ifd)en ^ol!§,

bie meniger al§ breitaufenb ifflaxt \ä^xl\d) einnel)men,

in 2öir!licl^!cit nic^t fo büfter, mie c§ nad) ben obigen

$8etra(^tungen crf(ä)cint. 9^ur werben ^^orfc^er, bie

il)ren 93lic£ mel)r auf bie 3iffß^" '^^^ ^"f ^^^ 3Jienfd)en

gerichtet t)atten, niemat§ l)erau§befommen, wo ber

Fet)ler hi§ übertriebnen ^effimi§mu§ ftccft. S^^^^^

menn ber SSeobac^ter Unglürf t)öt, fann e§ il)m leid)t

begegnen, ba^ glcid^ ber erfte ^erfud) feine fd)limmften

!öefürc^tungcn bcftätigt. (£r fann fid) 5. 93., um bie

Sage be§ bel)äbigen 3JZittelftanbe§ ^u prüfen, ber nad)

3Öolf im erfreulid)ften SBad)§tum begriffen fein foü, in

eine „^^teffource" einfüf)ren laffen, unb menn er bann

9
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ber S^er9angenf)eit ber Ferren nac^fpürt, bie er ba ati*

getroffen l)at, mtb bie aUefaint hm flünftigften ©inbrucf

mad)^n, fo fann er etraa foIgenbeS entbec!cn. Stummer
ein§ l)at fid) breimal mit feinen ©laubigem „gefegt"

unb lebt üon ben Dienten ber Kapitalien, bie er bei

feinem $8an!erott um bie @cfc gebrad)t i^at Stummer
Sraei i)at ali Saufburfci)e angefangen, nichts orbent(id)e§

gelernt, balb biefen, balb jenen fleinen (5(^ad)er untere

nommen, f)ier eine Kneipe, bort eine eigbaf)n gepachtet

— bcnn t>a^ (Staat ober ©emeinbe eine ^fü^c Sßaffer

ober eine (£igba()n ber ^ugenb gur freien 93enu^ung

überlaffen foUten, anftatt eine ©inna^mequeHe barau§

gu macE)en, ba§ gef)t ja in unfrer fo überau§ loirt^

fd^aftUdien Qät gar nicf)t meE)r — , Stummer brei ift

ein e{)emaliger Beamter, ber feine Steüung gu ®e*

fci)äften mi^braudf)t f)at, t)on benen man tiur im ®c*

fieimen mun!e(n barf, menn man fid) nic^t eine 33elei^

bigungSftage gugiefien tniÜ, Stummer oier ift ein e{)rbar

geiüorbner SSorbeHroirt, 9^ummer fünf ein fe{)r ei)rbarer

^anbmerfer unb Kraoattenfabrifant u. f. w. Kurzum

:

lauter ©d)maro^er, beren feiner fein SSermögen burd)

probuftioe Slrbeit erworben f)at Ober ftürgt fic^ ber

ü8eobad)ter auf einen ®amenfIor unb f)ord)t bann bie

Umgegenb au§, fo vernimmt er n)ot)I, ba^ bie aJiüflerä,

bercn lüeiblid^eS Oberf)aupt burc^ eine n)al)rf)aft fürft*

lidie @rfc^einung blenbet, ba^cim nic^tg ju brechen unb
gu beiden iiaUn, t>a^ tjon ben foftbaren ^Injügen ber

grräulein <B(i)nlit nid)t ein f^aben be5at)It, ba^ bei

3)flei)er§ ber @ericf)t§üoa3ief)er täglid)er ®aft ift u. f. ro.

Slber rcir f)aben fteflenroeife roirflic^ nod) einen foliben

^anbraerterftanb. 3"^ar, ba^ ein ^anbraerfer of)ne 2In=

fang§!apital lebiglic^ burdt) feiner ^änbe Slrbeit roo^I^

f)abenb roürbe, fommt !aum noc^ vox. SBir f)aben mit

(5cf)uftern unb '3;ifci^Icrn bie f orgfältigften 93ere(^nungen

angefteHt unb f)erau§betommen, ta^ fie e§, allein ober

mit einem ©e^ilfen unb einem Sel^rling arbeitenb, aud)
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bei größter 3:ücf)tig!eit nidf)t I)ö{)er aB auf neu«f)unbert

Tlaxt jä^rlid) bringen, alfo, wenn fie ein ^äuflein

^inber l^aben, fein $8ermögen anfammeln tonnen, ^ber

ba^ §anbn)er!er, namcnttid) SSau^anbiüerfer, unb foId)e,

bte einen Saben anlegen, mit einem fleinen ererbten

ober ert)eirateten S3etrieb§!apital if)r ©efc^äft meit

genug üergrö^ern, um ein Vermögen oon jroanjig= bi§

brei^igtaufenb S^alern anfammeln gu !önnen, fommt

überaß norf) üor. ^ud) bie fleinern S^aufleute finb

bei un§ nod) nid)t, loie in ©nglanb, üon ben großen

^onfumocreinen erbrüd't njorben, unb lüir fc^en auc^

ba nod) burd) red)tmä^igen ©rraerb Vermögen üon

jroanäig^ bi§ t)unberttaufenb %\)aUxn entftef)en. 8üfern

ber ^anbel einem n)irflid)en 93ebürfni§ bient, b. i).

notraenbige Sßaren, beren bie ^onfumenten auf anbrc

SBeife nid)t f)abf)aft werben fönnten, if)nen gugänglid)

mad^t unb biefen Sßaren foldiergeftalt erft (i)ebrau(^§=

wert üerlei£)t, ift er ju ben probuftioen 93erufgarten ju

red)nen.

©nblic^ aber unb oor aUem I)aben mir 2)eutfd)en

einen tüd)tigen ©tanb üon ®ro^= unb Slleinbauern

unb üon fleinen Diittergut^befi^ern. ^n einigen @egen=

ben freilid) ift burc^ fortgefe^te ©rbteilung, unter

n)eld)em S^amen unfrc Staatsmänner " t>a§ Übet ber

Überoölfcrung feige oerfteden, ber SSauernftanb teils

auf bie 3tt)ergmirtfd)aft t)eruntergetommen, tei(§ über*

fd^ulbet; aber anbermärtS, mo ein 3"f^"^|;"ß"^ii^'f^"

günftiger Umftänbe bie ©inmirfung jeneS ÜbelS oor«

bert)anb nod) get)emmt l)at, ftet)t er ungebrod)en unb

glän^enb ha. Stuf ©runb ber eingaben eineS i^ad)-

mannS unb auf eigne 2tnfd)auung geftü^t, f)aben

mir im Sat)rgang 1890 ber ©renjboten (4. SSiertel-

\di)x, ©. 630) bie maf)rt)aft ibealen unb bod) ganj

roirflic^en 3"f^ä""^ß ß^"^^ ©emeinbe in bem bcffern

3:eile £)berfd)tefien§ gefc^ilbert, hiz al§ ti)pifc^ für

Dicte anbre ©emeinben gelten fann. §eute möd)ten

9*



132 günfte§ ©0^)1101

wxx bie 93(icfe ber Sefer nod) auf bm frud)tbaTftctt

Sanbftrirf) 9iiebcr[df)Iefien§ lenfen. ®ic „SRuftifalcn"

ober ,,®ut§be[i^er" ber bortigen großen Dörfer finb

meiflenS infofern feine S3auern me^r, at§ fie eine

f)öf)ere 93ilbung genoffen f)aben, nid)t mef)r mit eigner

|)anb ben ^flug füf)ren unb burc^au§ f)errcnmä^ig

leben. 3lber bie ©runblagc if)re§ Xafetn§ ift gefunb

geblieben, tt)re 2(nfprücf)e gef)en ni(^t über i^re 9JiitteI

lE)inaug, fie I)aben aud) bie ^ü{)tung mit bem gemeinen

3Sot!e, äunäcf)ft mit if)ren Sfrbeitern, nid)t oerloren.

SSir i)atten üirjlic^ ©elegenfjeit, einen unfrer 33cfann^

im auszufragen, ber einer oon il)mn geworben ift.

^on §au§ an§ Sanbmirt, aber ftäbtifd) gebilbet unb
jafir^efintetang in einer anfef)nlid)en Stabt anfäfftg,

mo er fid) a\§ Btabtxat oielfadie ^ßerbienfte um ha§

©emeinmefen ermorben f)atte, fanb er fid) uor einem

:3af)re oeranla^t, für einen <5ol^n in jener ©egenb ein

®ut gu ermerben, ba§ er, bi§ ber junge 9}?ann ein-

gerid)tet fein mirb, felbf: bemirtfd)aftet. ©§ ift 23öSD^or;

gen gro^ unb mit 90 000 Tlaxt h^aljU morben. SJiit

bem ©rtrage ift ber neue 33efil3ev uoöfommen aufrie-

ben, unb über feine 3lrbeitcr ^at er nic^t bie geringftc

^lage. 9äd)t allein in feinem, fonbern auc^ im i)lamen

feiner 9^ad)barn oerfic^ert er: bie '^Irbeiter finb mit

nn§, unb mir finb mit if)nen jufrieben. StüerbingS

ift bie S3eE)anbIung gan^ anberS al§ auf man<^cn

Üiittergütern, mo fid) t)a§ ©efinbc glürflic^ f(^ä^en

mürbe, menn c§ ta§ ^-utter ber ^agbbunbe al§ Tla\)U

jeit unb ben ©c^meineftaH al§ 2ßot)nung angemiefen

betäme. %a§ ©efinbe jener .s^errenbauern i^t jroar

nid)t,;mie bei mir!ltd)en ^Bauern, mit ber ^errfc^aft

am Stifd)e, aber e§ geniest biefelbe ^oft mic fie. 93ei

bem oben ermäf)nten ^reunbe ift "ök ®inrid)tung ge*

troffen, ba^ ba§ ©efinbe in einem 3»i"»ß^ 5mifd)en

ber 5lüd)C unb bem ©peifesimmcr ber .soerrfd)nft feine

3}^at)l5eiten einnimmt, foba^ eS jebe Sd)üffel |iet)t, bie
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auf beren 2if^ getragen roirb. ^if)nli(^e @mri(^=

tungen ^at man, um bcm TO^trauen ber Seute

i)or§ubeugen , in ber ©egenb allgemein getroffen. 2)te

2^nU be!ommcn gu SJiittag tägtid^ ©uppe unb 93ra=

tcn — getod^te§ ^^leifd) mögen fie nicf)t — , an Feier-

tagen and) abenb§ ^^leifc^ unb ju SUittag gmei

FIeifd)fpeifen. B^^if^ß" biefem ©efinbe unb bem

©efinbe auf mancf)cn Oiittergütern beftet)t alfo ein

t)imme(n:)eiter Unterfi^ieb. 9^ur in ber ©rntegeit be^

ginnt auc^ bort ein <Btüd fojialer f^rage aufgu^

tauc£)en. 3"^^^^ fü^ ^^^ @rn;)äf)nten unb oiele feiner

9^acf)barn ift fie gelöft; fie f)aben mit ber ^ermaltung

ber benad)barten eifenbat)n einen 3^ertrag abge-

fd^Ioffen, roonad) biefe i^nen i^re 2Irbeiter n)ät)renb

ber ©rnteseit überlädt, ^m atigemeinen aber ift bie

Frage, n)ot)er bie großem ®ut§befi^er bie bei ber

t)eutigen 2öirtfd)aft§iüeife notmenbigen ©rntearbeiter

nehmen, ober, faCl§ foldie oor()anbcn finb, n)o()in fie

nad) ber ©rnte t)erfrf)n)inben foHen, noc^ ungelöft unb

Tt)ai)rfcf)einlicf) unlösbar. ®ie mittetaUerIirf)e SSirt-

fcf)aft§raeife fannte biefe (Sd)n)ierigfeit nidE)t. ©o
gro^e 93auern roie ()eute gab e§ nid)t; ber ®ominiaI=

f)err aber beiüirtfd)aftete nur einen !(einen %^\i feiner

!öefi^ung felbft, unb mit beffen 9Seforgung fonnten

feine porigen unb Q'm§hamxn, beren 3eit unb Slr^

beit§fraft oon it)rem eignen ®ütrf)en md)t ooöftänbig

aufgebraud)t mürbe, auci) in ber (Srnte bequem fertig

merben. Überbie§ ooQjog fid) bie Arbeit nid)t fo mie

I)eute in furzen ^ei^en „Kampagnen," fonbern fie er=

ftredte fic^ mit größerer ©leic^mä^igfeit über y)a?-'

ganse ^a\)X.

®a§ märe alfo ber S^ern unfer§ ajiittelftanbei.

3lber aud) in ber ©infommcnflaffe berer mit weniger

al§ 900 2J?arf finbet fid) nod) eine 9J?enge gan^ ge=

biegner ©jiftenjen. ®enn e§ fteden barin alle jene

^Kleinbauern unb 5lderf)äu§Ier, beren ®infommen in
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barem ©elbe geredinet fretlti^ nici)t me^v al§ 600 bt§

900 9J?arf beträgt, in Sßirflic^feit aber weit met)r wert

ift. ©ie leben auf eigner ©c^oUe unb rcerben nirf)t

an§ einer SO^ietroofinung in bie anbre gejagt. 3f)re

Sßobmtng rairb üietleii^t gu einem aJZietroert oon

10 2;f)alern angefd)Iagen, ift aber in 2BirfIid)feit mebr
raert, a\§ eine groMtäbtifdf)e ron 200 Stf)alern. ©ie

!önnen bie 5lrbeit ni(i)t verlieren unb nic^t burdf) eine

.^anbel§!rifi§ in§ ^ettelproletariatf)inabgefto^en werben.

S{)re 9fJaf)rung ift gemein unb ärmtid), aber gcfunb,

fräftig unb ungefälfd)t. ^^re ^inber gebciben of)ne

befonbre ^ürforge in frifd^er Cuft, unb in 3^^^^" ^^^

9lot, n)ie nad) 9J?i^ernten, rcirb bie ^amilie oon gut-

tier^igen Si^adibarn burcl^gcfrf)Ieppt. ^erfoncn anbrer

33eruf§ftänbe tt)erben ^ie unb ha einer foId)en bei aller

Slrmut fidiern, rcürbigen unb begtüdenben ©jiftenj

teil()aftig. SSir fennen ein 93af)nn)ärteref)epaar, ha§

ad)t ^inber gro^ gebogen l)at unb fid^ eine§ rairflic^en

ungetrübten ®Iü(f§ erfreut. 2)er ©d)lüffel be§ @e{)eim=

niffeg liegt in ben paar 5[Rorgen 3Ider, bie bie S3a^n*

üerroaltung ben Seuten gu bem blo^ nominellen '^adjU

§in§ t)on 5 SJ^ar! für ben aJiorgen überlädt. Um ju

erfal^ren, ob eine Sa^re§einnaf)me non 500 bi§ 800 Wlaxt

ein 3"<ä)tf)äu§terleben ober etma§ beffere§ bebcute, mu^
man eben fragen , in meld^er S3eruf§art e§ erroorbcn

mirb.

2Bir feigen: bei aüer 2lrmut ^aben roir S)eutfd^cn

roeit me{)r SBot)lftanb unb ©lücf im Sanbe, al§ bie

©ojialbemofraten unb — mand)e it)rer eifrig ften ©egner

at)nen unb ju begreifen vermögen. 51I§ 9lation weit

ärmer al§ ©nglanb, finb mir al§ ^olt oiel reid)er, unb

unfer DfJeid^tum ruf)t auf einer roeit gefünbern ©runb*

läge, ^od) über üier grünftel unfrer 9laf)rung§mittel

erzeugen mir auf unferm f)eimifd)en 93oben, bie (Sng=

lönber nur nod^ menig über ein Q-ünftet. Unmittelbar

im oaterIänbifd)en 93oben murjelt bie große aJJei)rt)eit
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unfcr§ S8oIf§ mit t^rer 2lrbeit unb tt)rcr ©yiftenj^ , bie

SKurseln bc§ englifrf)en Seben§ fct)tt)itnmcn im Söaffer,

fd)maro^ern in ^nbien, in ßf)ile, in 2)eut[ci)Ianb, in

ber 2:ütfci, in aüer Sßclt; befommen e§ bie au§gebeu==

tetcn $8ölfcr unb ^oloniften fatt, fo genügt ein 3iucf,

biefc 2ßur§cln gu jerrei^en, unb ta^ englifd^e 3SoI! ift

5um 2;obc be§ ^cr[d)ma(^ten§ üerurteilt. @ben roeil

mir al§ Sf^ation ärmer finb, finb mir al§ 33oI! reicher,

unb moüen mir bie gefunben ©runblagen un[er§ ^ßolfS-

lebend, mo fic nod) r)ort)anben finb, ert)atten, mo fie

fd^on gerftört [inb, mieberf)er[tellen, fo muffen mir cor

allem barauf oergirf)ten, nocf) meiter nad) eng(ifc£)cm

SHufter rcid) merben §u mollen. ^a§ roirb un§ nod)

beutlid)er merben, menn mir nun auf bie @pi^c ber

®efenfd)aft§pt)ramibe einen ^iid metfen.

-a^^^
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^%tJi\oIf Dcrfäumt in feinem SSurfie natürlid) and) nid)t

MJ^ nad) f)eutigcm 93raudt) ta§ angebliche 2öad)etum

be§ S8oIf§n)of)Iftanbe§ hnxd) 3cic^nungcn ju Devan=

f(^aulid)en. ^wex^t legt er bie üerfd)iebnen ©infommcn=

fd)id)ten raie 93alfen einc§ S3au!Q[ten§ übereinanber

unb lä^t ben unterften 33alfen füraer, bie barauf liegen-

ben länger werben. ®ann fteflt er in jroei 9?eit)en

von ^pramiben ober t)ielmef)r Regeln bar, roic fid) bie

©o^ialbemotraten bie @ntn)idf(ung üorfteüen, unb lüic

fie feiner 2lnfid^t nad) in 2BirtUci)!eit au§fief)t. ®ie

5?egelmäntel finb nid)t jufammcngeroflte @bnen, fonbern

eingebogne g-Iäd)en, foba^ ber Umri^ ber Slnfanggfigur

nici)t ein ebne», fonbern ein auf jiuei ©eilen fpf)ärif(i)e§

^reied jeigt; auf ber gerabcnörunbliniefteigenjroeinarf)

innen getrümmte Sinien auf, bie fid) oben in ber ©pi^e

treffen, ^n ber fo3iaIbemofratifd)en ^igurenrci^e lüirb

nun bie®runblinie immer breiter, bie ©eitcnliniennäf)em

fid) if)r, foba^ ber untre 2;eit ber i^iQMV 3:caerform

annimmt; gleidj^eitig fd)n)iat bie Spi^e jum Surmfnopf
an, ber ücrbinbenbe ^al§ n)irb bünner unb bünner,

bi§ er cinc§ fd)önen 2;age§ rei^t unb ber bide ST^iflionär^

flumpen of)ne 6tü^e über bem breiten Seiler be§ (Stenb§

fd^raebt. ^n ber anbern f^igurenreif)C fd)miQt ber
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mitre %dl an, foba^ bie SSiegung nad) innett in bie

SSiegung nad) au^en unifd^Iägt unb rair gule^t eine

Kuppel t)or un§ I)aben, au§ ber ein f(^lan!er ^egel

al§ 2;urmfpi^e of)ne ^nopf t)ert)orfd)ie^t. ®en SSert

unb bie 2Öaf)ri)eit biefer 3ei(^nungen §u prüfen, fönnen

voix bcn Sefern überlaffen. 9^ur ein einziges ©ä^(i)en

ber ©rläuterung, bie 2öoIf feinen ß^^^w^fl^n nac^^

fc^icft, tDoÜen ruir f)eute fritifiren. 2)ie ©efeUfdiaft, fo

beutet er feine grigui^e"/ //ift t>on einer fortfd)rittlic^en

SSeraegung ergriffen. Tiäd^ixQ regt e§ fid) üor allem

unten, unb bie 2(rmut tnai^t ber ®ürftig!eit, bie Dürftig-

keit ber §ablid)!eit [f)übfd)e§ SSort] Pa^. ^mxmx
foliber, in fid) gefcftigter roirb ber ®efenfd)aft§bau.

3lud) bie mittlem ©c^id)ten geroinnen an @tär!e, unb

tüenn gleid)3eitig bie ©pi^e in bie ^öi)e n)äd)ft, fo t)er=

fd)(ägt ba§ md)t§." SSerf(^rägt ba§ nid)t§? Sirflid)

nid)t§? SBoaen fef)en!

Der ©a^ ber 3JZed)ani!, ba^ bie @rl)ö{)ung ber

©pi^e ben Drud t)erme()rt, ben fie auf bie tragenben

Unterfc^id)ten ausübt, gilt hod) n)of)I and) t)ier. Um
biefen Drud gu t)eranfd)aulid)en, müßten roir nun

aüerbingg nid^t einen einfad)en 2;urm{)elm jeic^nen,

fonbern ein fet)r Dent)idelte§ ©i)ftetn neben einanber

ftel)enber, in einanber eingreifenber unb einanber über*

bad)enber 3;urmf)etme. ©ine ^^abrif, beren SSefi^er

^o^e (Sinna^men erhielt unb feine 5lrbeiter fd)ted)t bc*

Sablt, ift ein flad)er ©tenbiteOer, an§ bcffen Witte bie

©pi^e of)ne t)ermittelnbe ^öfd)ung§Iinien unmittelbar

emporfteigt. Ob ibre Sud)t, ber Drud, ben fie au§=

übt, burd) if)re §öt)C ober burd) eine fnopfartige SSer=

bid)tung am obern ©nbe au§gebrüdt toirb, bleibt fid)

gteid). ^aben toir e§ mit einer 3Xftienfabri! ju tt)un,

bie I)oJ)e Dioibenben abioirft, fo trägt ber Sefler met)rere

©pi^en. Der Drud be§ @en)td)t§ eine§ 9ientner§,

beffen ^rn^eim 5l!tien r)erfd)iebner ^abrifen, $8ergmer!e

unb ©ifcnbabnen birgt, oerteitt fid) auf meljrerc SCettcr.
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©in ©elbfürft enbli(^, bcr fein S^crntögen bcr mobern cn

@taat§fc^ulbenpoIiti! oerbanJt, brüdt auf ba§ gan^e

S5ol! ober ouf met)rere 3Sötfer.

Um un§ nun bie 5lrt biefe§ einem Säugpumpen^

n>erf bienenben 2)rurf§ !tar ju mad^en, muffen mir oor

aUem bebenden, ba^ ber ()eutige 9leici)tum feiner Statur

narf) t)on bem 9?eid)tum auf anbern, 5. 93. ben mittel^

alterli(i)en ^ulturftufen grunboerfc^ieben ift. ^m frü[)cn

SJiittelalter gab e§ nur eine klaffe oon 9ietd)en, bie

großen ®runbt)erren. ®eren 9?ei(i)tum mar nun aber

fo unlö^Iic^ mit bem SoI)tbefinben be§ 93auernftanbe§

üerfnüpft, ba^ einerfeit§ ber ®runbl)err befto rei(^er

mar, je met)r unb mo{)I^abenbere 93auern er I)atte,

anbrerfeit§ e§ bem SSauern gleid)giltig fein fonnte, ob

er einem fleincrn ober einem größern ^errn frof)nte

ober ginfte, bie I)Öf)ere ©pi^e alfo nid)t fd)merer brürfte

al§ bie niebrigere, bemnad) ba§ ber 3)^ed)ani! ent^

nommne 93ilb :^ier üerfagt. Obmot)I 9?eligion unb

^oliti! nid)t o{)ne @inf(u$ auf biefe§ 93er()ältni§ maren,

!önnen fie borf) unberüc!fid)tigt bleiben, meil bie Statur

ber bamaligen 93oI!§n)irtfrf)aft jur (Srüärung au§rcid)t.

®ie einzigen ©inna^mcqueflcn be§ großen ^errn non

bamal§ bilbeten bie ©rträgniffe ber ©runbftücfe, bie

er felbft burd) Slmtteute bemirtfdjaften Iie&, unb bie

S^aturallieferungen unb ©elbjinfen feiner 93auern. Um
oiel an foIrf)en Sieferungen unb 3i"[ß" einzunehmen,

mu^te er üiete Ieiftung§fät)ige ^Bauern f)abcn. Um
eine gro^e 3Idferf[ä(ä)e felbft bemirtfci)aften au fönnen,

mu^te er eine entfprcd)cnbc OJ^enge 5Irbeitcr t)aben.

2)a§ maren aber nid^t Sof)narbeiter, um bie er fic^

nid^t roeiter ju !ümmern braud)te, menn fie if)r 2age=

wer! geleiftet lt)atten, fonbern e§ maren feine porigen,

bie er ja^rau§ iat)rein, mochte er üiet ober menig i8e=

fd^äftigung für fie l)aben, mod)te er oiel ober roenig

einne{)men, näf)ren, fteiben, bef)erbergen mu^te. '2)ie

«Sitte gebot e§ i^m, unb g-äQc, t>a^ fic^ ein ^err ber
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t)er!ömm(i^en ^flic^t ju entgiefien Der[ucf)t t)ättc, finb

nid)t bcfannt. Übrigens gtüattg bte Sage jur SScobacE)=

tung ber ©itte. ^ätte ein §err feine Seibeignen

grunbfä^Iidf) fd^Iec^t be()anbeln ober if)nen gar ben

nötigen Unterl^att oerfagcn raotlcn, fo raürben fie if)m

entlaufen fein unb in ben Söätbern, wo ^la^ genug

unb feine ©pur üon ^oIi§ci voav, Üiäuberbanben ge*

bilbet t)aben. Dber fie raürben, xva§ fie benn n)irf(irf)

oft genug t{)aten, üt)ne buxd) fd^Icc^te 93et)anblung üer?

anlaßt j^u fein, fic^ in eine ber !eimcnben statte ge-

ftü(i)tet {)aben, wo „bie Suft frei mad)te." ®emnad)

ftanb ber 9^eirf)tum be§ ^errn im geraben ^erpItniS

gu ber 3ot)l unb bem Söol^Iftanbc ber SSauern unb

Seibeignen feine§ ®ebiet§. ©in anbrc§ äRittet gur

3Sermet)rung feine§ 9iei(i)tum§, al§ 3lnfäffigmacf)ung

von SBauernfamitien, gab c§ gar nict)t, unb biefem

Umftanbe ift neben bem eignen Slricbe ber freien beutfd^en

93auernf(^aft bie ©crmanifirung ber Oftf)äIfte be§

l)eutigen 3)eutfd)tanb§ (gu bem etI)nograpt)if(ä) boc^ aud^

immer nod^ föi§Icitf)anien ge{)ört) §u banfen. SOBonte ein

©lamenfürft, ein S3ifrf)of, ein Mofterabt reid)er werben,

fo berief er beutfc^c SSauern unb n)ie§ if)nen gegen Qxn§

§ufen an. D^leid) merben {)ie^ bamal§ SRenfd)cn pflanzen,

unb ^wax nid)t ^^Proletarier, fonbern SSauernfamilicn.

2luf gan^ anbre Sßeife ooU^ki^t firf) f)eute ber

^roge^ ber 9{ei(i)tum§bilbung. 3Jienfcf)en gu pflanzen,

glücflid^e aj?enfd)cn, ^at f)eute nidjt nötig, raer reici)

mcrben tmQ. ^m beften ^afle ift if)m ba§ ©lürf ber

armem unb abt)ängigen klaffe gtcic^giltig, in oiclen

fällen !ann er fein ^kl nur bann erreichen, roenn fie

im ©lenb fd)mad)tet. 3lIIerbing§, nicl 2JJenfd)cn muffen

aud) fieute t)ort)anben fein, menn einige menige reicl)

merben foOen. Slßein ber, ber ben 0?eid)tum fammelt,

l)at feine SSeranlaffung, baran gu benfen. @r t)at raol^I

eine bunfle ^f)nung banon, t)a^ STicnfci^en im aUgc^

meinen oor{)anben fein muffen, allein eine befonbre
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©ruppc t)on 9J?ett[(^cn, bie er a\§ bie feinigcn betrauten

unb für bie er forgen mü^te, braud)t er nid)t. ör
lüei^ e§ gar nid)t, roelc^e beftimmten einzelnen ajienfd)cn

it)n burc^ tt)re 2lrbeit reid) machen, unb TOaionen

arbeiten, o^ne t>m ju !ennen, ben fie bereid)em.

SBenigfteng gilt t)a§ oon bem SSermögen, ha§ t>nxd)

©pefulatton, burct) ©elbgefc^äfte im großen, burc^

3lftienunterne^mungen erraorben rairb. 2: er einjelnc

^abrif= ober ©rubenbefi^er aHerbingi l)at eine roenig^

ften§ ber Qa^ nad) begrenzte ©ruppe beftimmter Sir-

beiter. Slüein ^u einem perfönlid)en S8erf)ältni§ unb gur

:SntereffenfoIibarität fommt e§ aud) f)ier meiften§ nid)t,

au§ jmei ©rünben. @r[ten§ roeit in oielen ^^abrüen

bie 2lrbeit fo Ieirf)t— raenn aud) feine§n)eg§ angene{)m —
unb fo Ieicf)t gu erlernen ift, t>a^ ein beftänbigcr 2Bed)feI

nic^t§ frf)abet; unb ba bie 9^eferoearmee ber arbeit^

fud)enben 3IrbeitIofen fteti bereit ftet)t, fo loirb jeber

Slbgang au§ ber ^^abri! geraifferma^en burd) 6elbft=

füHung fofort raieber erfe^t, loie t>a§ SSaffer eine§

SSecfeng, beffen 3uft"^i^of)r mei)r SSaffer f)ält, al§ ba^

3lbflu^rot)r. S)er 93efi^er hvaud)t atfo groar eine be?

ftimmte Sln^at)! oon „^änben," aber nid)t bie unb bie

beftimmten ^^erfonen. ©obann, meil fid) ber ^abrif-

befi^er, al§ ein üornel)mer 9J?ann, bie 5lrbeiter meifteng

üom Seibe I)ält. 9lur feine ^Beamten fommen mit

i{)nen perfönlid) in 93erüt)rung, unb aud) biefe fmb

oft fd^on fo oornebme Ferren, ta^ ber 'i^erfel)r ftreng

amtUd) bleibt, ^ft bod) bie geiftige ^luft, bie beute

jioifd^en einem äfianne ber i)öf)ern 5?Iaffen unb einem

gen)ijl)nlid)en grabrifarbeiter liegt, oiel großer, al§ fie

5n)ifd)en einem mittelatterlid)en ©rafen unb feinen

()örigen ^ned)ten roar. Sid) um ha§ Söof)! ber 5lrbeiter

ju fümmcrn, wenn nid)t etwa ber (Staat ober eine

Oteoolution brängt, bot ber ^rotberr um fo menigcr

SSeranlaffung, al§ feine 3Irbeiter um fo billiger unb

roiüiger finb, je fc^tec^ter e§ ber 3(rbeiterfd)aft im aü=
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ift ein flaffenber ©cgenfa^ ber ^ntereffen getreten.

9^ur in foIci)en ^nbuftrien, bie, tmc bie meiften l^racige

be§ aJ?afdE)inenI)aue§, förperlid^ fräfttge, inteüigente,

Dorgcbilbete unb eingeübte 5lrbeitcr erforbern, bilbet

[ic^ eine Sntereffengemeinfrf)aft. ^ier liegt e§ im ^xi'-

tercffe be§ ^abrüanten, firf) bie tüd^tigen unter feinen

2h*beitern unb bie[e tüchtig ju er{)altcn, roaS fie nid)t

fein fönnten, menn fie elenb mären. §ier entmirfclt

fi(^ benn and) ftet§ ein S3ert)ä(tni§, t>a§ mit feinen

Vorteilen unb 9lad)teilen für bie Slrbeiter ber ^eubatität

glei(i)t mie ein @i bem anbern. 'Üf)n(id)e§ fommt aud)

in ber !^ej;tilinbuftrie, mo bie Statur be§ S3etrieb§

meniger baju brängt, befto t)äufiger vox, je me{)r bie

teils rein menfrf)ti(^em 3Bol)tmoüen teil§ politifrfien

93ere(^nungen entfpringenben ^umanität§beftrebungen

ber jüngften 3eit an ^raft unb 3lu§breitung geminnen.

2lber im aOgemeinen, mie gefagt, bleiben nic^t aüein

bie ^rinjipale, fonbern and) bie 53etrieb§beamten ben

Arbeitern fremb. ®abei tritt überall in ber ^s^buftrie

ha^ 23eftreben t)erüor, burcl) '^serbefferung ber aJlafd)i^

nerie bie Qa^l ber 5lrbeiter 5U »erminbern. ©inen

%aU, ber un§ befonberä merfmürbig erfcl)eint, mollcn

mir ermät)nen. ^on ben 3Irbeiterfd)u^Dorfd)riften ber

©emerbenoüeHe merben and) bie 3«cfcrfabrifen nament-

lirf) infofern betroffen, al§ bei ben bi§l)erigcn Einrich-

tungen für bie 9ieinlicf)feit unb für bie ©ittfamfeit ber

3Irbeiterinnen febr fct)led)t geforgt mar. ©in 3Jlann

nun, ber in engen gefd)äfttid)en ^e5iel)ungen 5U ben

3ucfcrfabrifen eine§ großem SöejirfS ftel)t, fagte un§

oor einiger ^^xt, e^ falle ben .^erren gar nid)t ein,

fic^ burd) ^Inberungen ju ©unften ber grauen unb

?0^äbc^en in Unfoften 5U ftürjen; fie mürben fi<^ äRa=

frf)inen anfd)affen, bie bie ^ilrbeiterinnen erfe^ten. Sa§
au§ biefcu mirb, nac^bem fie bie '^Irbeit oerloren l)aben,

barnad) fragt natürlid) fein a)knfc^ im gansen Oieic^e.
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2)en ©clbmänncrtt t)oIlcnb§ ift c§ ganj gleirf)giltig, ob

ein Sanb t)on glücklichen 9J?enfc^en ben)ol)nt ift ober

gur äöüfte rairb. S)a§ SJienfc^engerointmet ber @rop^

ftabt aUerbing§ braud)en fie gu il)rem ;i^ergnügen,

aber ob ber Sßert i^rer (5oupon§ oon S)eutfci)en,

Slfiaten ober 2lm erifanern oerroirüic^t wirb, ta^

fümmert fie nicf)t. ^iele mögen im Äeben nocf) gar

nicl)t baran gebad)t f)aben, ba^ baju 5Uienfcf)en nötig

finb ; mand)em mag erft bei bem portugiefifd)en, bem

tuffifct)en unb bem 93aring!rarf) eine 3lf)nung be§

3ufammenl)ang§ aufgegangen fein. (Sogar bie Sanb-

mirtfcf)aft fu(^t bie 9Jlenfd)en überflüffig ju machen,

inbem ber ©ro^grunbbefi^er einerfeiti mef)r unb me()r

SJlafc^inen anmenbet, anbrerfeit§ nid)t mel)r für fiel)

unb feine Seute, fonbern für btn SJiarft, roomöglicl)

für tQxi 3lu§tanb§mar!t probugirt. S)ie 9^aturaln)irt=

fct)aft ift eine menfc^enfreunblic^e, bie moberne ^n-

buftrie unb ber Kapitalismus finb menfci)enfeinblici)e

SBirtf^aftSformen.

2)aS geigt fid^ aber nicl)t blo^ bei ber ©rgeugung,

fonbern aucl) im @enu^ ber ©üter. 511S bie S3coöt=

ferung nod) gu neun 3ß^"teln au§ SSauern beftanb,

konnte nur ein fleiner 2;eil ber ^rüc^te gu @elb ge^

macf)t werben. SBa§ ber §err an Slaturalien oon

feinen S3auern empfing, mupte er felbft mit feinem

§au§' unb §ofgefinbe unb mit feinen ©äften auf=

jef)ren, unb ah unb ju, bei feftticl)en ®elegenf)eiten,

l)alfen if)m biefelben SSauern babei, hi^ e§ gebracf)t

l)atten. .^err, ^auer unb ©efinbe genoffen biefelben

9^al)rung§mittel : ^^leifd) oon ©(^lacfjtoiel) , ©eflügel,

@ier, 93rot ^Mld), 93ier, in SBeingegenben SBein, unb

nur t>a§ SBilb, baju in ben nic^troeinbauenben ©e*

genben ber Söein, unterfcf)ieben ben .^errentifc^ oom
ÖJefinbetifci). ^ei f^^eften fonnte ni(^t mit foftbaren

2)eli!ateffen unb teuern SBeinforten geprunft merben,

bie e§ gar nic^t gab, fonbern nur mit ber iö^enge
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unb ©rö^e ber Od)^en, ^ammel, 2öilbfrf)n)ctnc, §irf(i)e,

bie gebraten, mit ber äRenge unb ©rö^e ber Söein=

unb 93ierfäffer, bie angefci)rotet rourben, unb mit ber

SJlenge ^olf§, bie §ur Vertilgung biefer Seben^mittel-

maffen nötig war. 2)a ftriimte au^er h^xi ®efoIg=

fd)aften ber @äfte unb 'ö^n SSauern be§ ^eftgeberg

audi nod) ba§ fa{)renbe Volf ber ©änger, aJlufifanten,

©aufler unb SSettler gufammen, unb tage= ober gar

moc^enlang würbe auf Söalbiüiefen ge[d)mauft unb

geaecl)t, gefungen, gefiebelt unb gefprungen. 2)a§

mag nid^t fel)r moralifcl), ni(^t fel)r ert)aben, mitunter

üieüeicf)t au^ ntc^t einmal fel)r äftl)etif(^ geroefen

[ein, aber von einer fo^ialen ©c^eiberaanb mar e§

ba§ ©egenteit. ^er mittelalterlii^e @ro^e l)anbelte

nic^t ganj narf) bem ©ebote (S;f)rifti: SSiüft bu ein

@aftmal)l geben, fo labe nid)t beine ^reunbe unb

©tanbeSgenoffen ha^u ein, fonbern bie ^Bettler unb

Krüppel — aber, inbem er unparteiifd) beibe 2J^en[c^en=

klaffen bebai^te, raenigftenS l)alb. S^orf) im vorigen

^al)rl)unbert famen felbft hü bem üerrufnen ^bel

^ran!reic^§ foldje patriarrf)alifc^?gemütli(^e Verl)ält=

niffe oor, wie fie ber ältere 3Jiirabeau befd)reibt.

SSon einem ®ute in ber S^ormanbie 3. V. er3ät)tt er:

„^er ^err ^at fünfunbgrüan^ig bi§ brei^ig fleine

^albpäd)ter, mit benen er ben ©rtrag teilt. ®r be-

fud)t fie fleißig, plaubert mit i^nen über 2öirtfc^aft§«

angelegenl)eiten, beel)rt bie §od)3eiten unb ^inbtaufen

mit feiner ©egenmart unb trinft mit ben ©dften.

«Sonntagg giebtg ein 2;änäc^en im <Sd)lo^f)üfe, an

bem fid) bie ®amen be§ ©cf)lüffe§ beteiligen." 2)er'

gleid)en fommt {)eut5utage n)ol)l nirgenb§ mef)r t)or.

^er @ut§befi^er, ber fiel) nocl) ein wenig al§ ®ranb=

feigneur alten ©tilg fül)lt, ber n)ot)ln)üllenbe ^abri=

!ant giebt bei Jubiläen ober anbern bergleic^en au^er?

ürbentlicf)en ®elegenl)eiten feinen Seuten ein ^^eft, ita^

er auf einige SHinutcn ober auf ein ©tünbd)en mit
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feiner ©egenroart beehrt, aber feine f^eftc fmb ni^t

me^r i^re, unb tJ)re ^efte finb nicbt me^r bie feinigen.

2)ie ©emeinfamfeit l)at ber fd)ärfften 3;rennung ^ta^

gemad)t. ©cf)on bie ^oft beiber @efeüfc^aft§t(affen

ift fo l)immetn)eit oerf(Rieben, ba^ ber 9tcidie feine

2lf)nung bacon ^at, raie S^artoffeln, mit amerifanifrf)em

%ttt angemacl)t Bi^^o^iß^^^^it^ß u"^ S'uf^t/ ^alb oer=

fautte§ 5lbfa(lfteif(^ fi^merfen, iüäf)renb firf) rcieber

ber kirnte üon bem (^ef(i)marf ber ©peifen feine S8or-

fteUung machen fann, au§ benen ein S)iner ober

(Souper, t)a§ &^b^d gu üier^ig SJiarf, befte{)t. 3(urf)

in biefer ^e^ie^ung pa^t ber 5lu§fprud) 2)i§raeli§:

jroei üerfcf)iebne SBelten, bie einanber ni(i)t fennen.

^n bie ^rad)tgemäd)er gar, bie ber ^-eftfeier be§

9lei(^en bienen, tüirb bem Firmen fein ©inblicf ge=

ftattet, au^er in ßßiten, rco fie nicf)t feftUrf) au§fe^n,

unb tt)o er al§ Sof)narbeiter mit if)rer ^erfteüung

ober 2tu§befferung befd)äftigt ift. 3)en reicf)en '^^raffer

lä^t ®t)riftu§ in bie .^ölle ftür^en, tt>eil ^ajarug, ber

auf feiner ©rf)n:)etle lag, unb bem bie .^unbc bie

©dawäre ledten, bie begehrten ^rofamen nid}t befam,

bie Dom 2;tfc^e fielen. 5EBo fäme ber SasaruS oon

l)eute aud^ nur fo weit, ben ^ifdi be§ 3Rei(^en in

fet)en! ^an benfe fid) ha§ Unmöglid)e, ba^ fid) ^a-

garuS an ben ©ingang be§ 3peifefaale§ in einem

^alaig be§ berliner 2:iergartent)iertel§ gefd)lid)en,

fic^ bort malerifd) l)ingelagert ^ätte unb von ben

^unben bie ©d)n)äre leden lie^e! S)er ^olijeibeamte,

in beffen ^ereid) biefeä Unglüd gefd)ät)e, mürbe in

Dl)nmac^t fallen; il)m mürbe feine Karriere 3?itleben§

üerborben. S)er 8a5arug oon l)eute gebort in bie

§öl)len be§ ^^roletarieroiertelg, um bie man fid) nur

fümmert, raenn 6l)olerafur(^t bie garten ©eelen ber

üornet)men Ferren nnb ^amen beunruhigt. 2)ann

erl)ält Sajaruä ben gemeffenen 33efet)l, fid) eine rein-

lid)ere 2Öol)nung ober überljaupt eine Sol)nung ju
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r)erf(i)äffen, bei Strafe von f)unbert SJiarf ober im Un=

üermögenSfaU 3ef)n Sagen @efängni§ für jebe Über*

tretung. Um bie 8rf)önt)eit ber Sanbfd)aft ntd)t be-

einträd)tigen ju taffen unb D^aum für bie ^ucf)§jagb

5U gewinnen, ^ahm bie engtifc^en Öorb§ quabrat-

meilengro^e ^^^ar!§ angelegt, in beren Umzäunung

fein Slrmer feine .^ütte bauen barf, unb aud) in

unfern fefttänbifc^en ©ro^ftäbten bebeutet bie 2lu§*

bel£)nung ber oorne^men ©tabtüiertel eine immer un=

{)eimlicf)ere ßufammenbrängung ber Firmen in if)re

§önen. 3llfo aud) im @enu^ ift bie ©olibarität

§tt)ifrf)en Kapital unb 5lrbeit gerriffen. feiern bie

^^ertreter ber einen klaffe ein ^eft, fo genügt ha§

@rfd)etnen eine§ Vertreters ber anbern, bie ^eftftim-

mung gu oerberben.

^ie befonbre 5lrt be§ 8eben§genuffe§ unb ^run!§

ber 9^ei(i)en nun t)erleif)t ber ^n^uftrie einen beftän^

bigen eintrieb, ber eine förmticf)e D'ieoolution ober

eine 9'leit)e von ^{eoolutionen jur ^^olge I)at. S)a§

eigentliche 93ebürfni§ ber 9leid)en u)irb mit einem

fo steinen Seile i^re§ @tn!ommen§ geberft, ba^ (Selb

genug übrig bleibt ^nx SSefriebigung jeber Saune.

Segion ift bie Qa^ ber ©eräte, 3^^^^^^^^/ ^el)änge,

a3equcmlid)!eiten unb Unbequemlid)!eiten, bie gur

3lu§ftattung eine§ x)ornel)men .S^aufeS gel)ören. 2)ie

unerfcl)öpflid)e ^auf!raft be§ SSefi^er§ bringt e§ mit

fid^, ba^ er firf) mit ber einmaligen ^u§ftattung ntc^t

begnügt fonbern gur ^luSfüüung ber Sangenmeile be*

ftänbig medjfelt. 2lm rafd)eften aber gef)t ber 2öecl)fel

ber ^rauengeroänber unb be§ g-rauenpu^eS oor fid).

(Set)en mir einmal na6), ma§ biefer 3lufn)anb be§

Kapitals für bie Slrbeit bebeutet! (Sine ^ame einer

geroiffen Üiang= unb Vermögengftufe loirb l)eut3utage

jäl)rlid) ^twa ^djn Kleiber oerbraud)en. Vor einigen

Ijunbert ^aljren mag eine ^rau berfelben ©tufe fünf

SSec^felfleiber befeffen l)aben, beren jebeS get)n ^al)re

10



146 ©cd^ftc« «o^itcl

lang reichte, ^^m t)erbraud)t bemnad^ in 5et)n :3a^)i^c"

jraangigmal fo t)iel ©toff, al§ biefc oerbrauc^t t)at.

:^t)r ©infommen mag fünfmal fo gro^, bcr Kleiber*

ftoff t)tellei(i)t üiermal fo billig fein. 2)ann l)aben

beibe grauen benfelben ^ufrcanb gemarf)!, aber bie

^anbroerfer, bie bie ©toffe anfertigen, t)atten im

jraeiten ^aUe viermal me()r; fie tonnten fic^ jur 5lr*

beit 3^1^ nel)men unb babei beffer leben. S)amit ift

jebod^ ber Unterfd)ieb Jeinegroegg erfc^öpft. ^n
ber früf)ern ß^it cerroenbeten neun 3^^"^^^^ ^^^^

9J^enfcE)en t)^n größten 2:eil if)rer 5lrbeit auf bie @t=

jeugung ber ^inge, bie fie felbft brauchten, unb bie

§u allen 3^^^^" jeber am nötigften braucht: 9'^af)rung,

^leibung unb SBol)nung. 2)er 93auer beftellte ben

3lcfer, fein SBeib beforgte bie ^üf)e, fpann, roebte

unb näl)te, unb oerfiel feine 62)ütte, fo jog er mit

feinen ©öl)nen in t>m ©emeinberoalb, l)olte fic^ ein

paar ©tämme l)erein unb befferte ben ©c^aben au§.

^n ben l)eutigen ^nbuftrieftaaten ift !aum ein Viertel

ber 9Jienfcl)en in ber Sage, aud) nur t)a§ geringfte

von bem, roa§ fie braud^en, felbft l)er3ufteflen. 2)er

hungrige fann ni(^t 33rot ober ^-leifd) erzeugen, mem
e§ an ©tiefein fet)lt, ber l)at fein eignet ^alb, \i)m

ba§ g-eH abgugie^en, ber Obbad)lofe barf fid| feine

glitte bauen; nic^t einmal einen ^lecf l)at er, auf

bem er fie bauen fiinnte. ^a, menn er in einer

marmeu ©ommernad)t einen t>ier Cuabratfd)ul) großen

a^lafenftecf bagu benu^t, feine müben ©lieber barauf

äu ftrecfen, begef)t er eine „©traftt)at." SBenn er in

SSerlin, rao jur Qeit 40000 SBol)nungen leer ftet)en,

beren feine er begal)len fann, auf einem freien ^la^e

au§ jufammengebettelten 93rettern eine ^ütU bauen

moUte, fo mürbe er bamit eine gange 9ieit)e üon

„©traftl)aten" begel)en. ©leid^ einem oon 2)ante§

^-öerbammten im f^^euerregen mu^ er laufen, immer

laufen, um nii^t burd) ^erroeilen an einem il)m nic^t
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get)örtgen Orte bet ©träfe ju verfallen, ^ür bie

9Jienfd)en ot)ne ®runb= unb anbern SSefi^, unb biefe

mad)en ^eute bie Tl^\)x^a\)i au§, giebt e§ nur ein

SJZittet, fid) t)a§ aum Seben erforberlid)e gu oerfdiaffen,

fie müfjen e§ fid^ faufen, x)ort)er aber ba§ @elb ba^u

mit einer 5lrbeit üerbienen, bie nid)t jur SSefriebigmig

it)rer eignen 33ebürfmffe bient. Unb raeit gar 33efrie=

bigung ber SSebürfniffe ber 9ieic^en ein fel)r fteiner

2;eil ber oor^anbnen Arbeiter t)inrei(^t, bie ^ilrmen

aber nic^t genug @elb i)aben, aHe§ S^otroenbige ju

!aufen, bemnac^ für bie SSefriebigung it)rer S3ebürf=

niffe bei roeitem nid)t fo üiel ^ilrbeiter tptig fein

fönnen, at§ eigentlich follten, fo bietet einem großen

2;eile be§ ^olf§ nur nod) ber ÖujuS ber 9ieid)en

@elegenf)eit jur Arbeit ©inigeS von biefem Suju§

gelangt ja nun auc^ in h^n 93efi^ be§ 9Jiittetftanbe§,

menn e§ ami) oft nur auf 93org genommen mirb, unb

ein fd)äbiger 3Xbraum baoon cerfc^önert fogar bie

3lu^enfeite be§ i)öf)ern ^roletarierbafein§. ©o fet)en

roir benn täglich) neue 8u?;u§inbuftrien I)ert)orfpriesen,

benen fid^ nod) jmei anbre Gattungen üöUig un=

nötiger ^nbuftrien beigefeilen: nämlid) foli^e, bie

fd)ted)terbingg feinen anbern Qw^d t)aben, al§ einen

^abrüanten ju bereid)ern, raie bie 3lnfertigung einer

angeblid) neuen unb ba^er patentirten 2lrt oon §ofen=

trägem ober üon SSartfalbe ober von ©d)önl)eit§feife,

unb fot(^e, bie ber Dieflame aüer übrigen jum 3;eil

überftüffigen ^rabrifate bienen, roie bie 5lnfertigung

von iUuftrirten S^atalogen ober x)on üppigen ^^rauen*

bilbern, bie eine neue ßigarrenforte oorftetlen follen,

ober oon fo!ett einlabenben unb fingerjeigenben

SJiäbc^en- unb S^inberfiguren in bcn ©den ber (5d)aU'

fenfter. Unb raeil bie ^auffraft ber 9ieid)en alle not-

roenbigen 2)inge, t»or allem t>tn ©rbboben, in folc^em

Umfange mit ^^efd)lag belegt, ha^ bem Firmen nid)t

einmal eine '!peftl)ül)le al§ Söo^nftätte umfonft gur

10*
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^Jerfü^uttg ftef)t, fo ift er gcgroungen, um jebcn ^rci§

@elb gu üerbienen unb feine Slrbeitsfraft in einer

jener Suj:u§inbuftrien um einen ©pottpreiS 3u oer^

kaufen. @r mu^ 3et)n bi§ ^raölf Stunben be§ 3:ag§

ober ber 9^act)t arbeiten, nid)t um für fid) unb bie

(Seinen 9'Zai)rung, ^leibung unb 2ßo{)nung ju fcf)affen,

fonbern um einen ^lunber t)er5u[tellen, ben faft nie^

manb me{)r umfonft mag; ob bann ba§ @elb, ba§ er

bamtt oerbient, ha^u i)inreic^t, if)m ^u oerfc^affen,

voa§ er hxavi(i)t, barum Jiimmert fict) niemanb. Cber
er mu^ S)inge, bie an fic^ fc^ön unb rocrtooll finb,

unb an benen er, menn man it)m ßeit tie^e unb tf)n

orbentlid^ he^ai)lU, mit Suft unb Siebe arbeiten mürbe,

in fold)en ^IRaffen I)erfteIIen, ha^ it)m bie 5trbeit jur

^ein unb er felber f(^minbfü(^tig , blinb unb bucflig

babei wirb, ^ie ber uon S^roia 3urüdfef)renbe ^^Iga-

memnon in be§ 3lif(^i)Io§ gleid)namigem ^rama oom
SSagen fteigen miti, bemerft er, ba^ S?h)taimneftra

ben SBeg gum '^^aIaftt{)or mit 2;eppid)en {)at belegen

laffen. @r mill hm ^^urpur nid)t betreten:

SBoOe mir iiicfjt öärtcin ipetber^oft,

^oä) naä) 56nrbarcugruBc§ SSeite Incc^tifd^ mir

(Staub^ingcjunfne §iilbigung entgcgenbläf)«,

9to(l^ mac^c gar mit bctnem Purpur meinen SESeg

SBcrljaBt; bie ©öfter nur ift fo 5U e^rcn rec^t!

S)a6 ic^, ein SKcnfc^, auf bunten "ißrod^tgciüanben fott

^infd^rcitcn , mir iftS 65runb 5U mcTjr als eitler gurcfit.

9lber ba§ liftige SSeib fetjt if)m fo gu mit fd)meic^^

lerifc^en ^Bitten, ba^ er fd)Iie^lid) uad)giebt. 2)oc^

mag er ben ""^urpur nid)t anber§ al§ barfuß betreten:

ayof)Ion, bn töirift eö! Söinbct mir bie ©o^(c ab

3u biefem ©angc, meines gufeeS S)icncrin,

2)aj3 mic^ nic^t fernher eincS ®ottc§ ncibfc^cr Slicf,

liyeiin id) in ifir auf ^ur^ur trete, treffe; benn

3^ 'iia^i: 3ci)eu, ^Bcrgenbcr reichen ®utd ju fein,

3)icS ^^Jrac^tfleiüeb äertretcnb, filbcrf^wcr erfauft.
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^on biefer natiirUcf)en unb gefunben 5liiffaffung be§

5lltertum§ ift in btefem raie in anbern ©tütfen bei

un§ feine @pur me{)r t)orf)anben. S^ein üornet)mer

9Jiann fc^eut fic^ ntet)r, ^radt)tgeraebe ^u vertreten,

!eine i:)ornef)me ®ame fürci)tet ben 9leib ber ©ötter

unb ben §a^ ber 9Jienf(f)en — üor bem legten

fcf)ü^en ja bie S^anonen — , raenn fie foftbare ©pi^en,

©eibenftoffe, §anbf(^ui)e cerraüftet worein überraac^te,

franfe, barbenbe Arbeiterinnen if)re S^ränen geroebt,

genä{)t unb gefticft f)aben. deinem §errn unb feiner

®ame fällt e§ ein, roie üiel ©lenb au§ ber Söelt ge=

fd^afft unb tüie üiel ©lue! bamit geftiftet werben

fönnte, raenn bie reichen Seute nur bie ^älfte bie[er

©toffe üerbraud)ten unb bafiir b^n boppelten ^rei§

jal)lten. ©o fommt e§, ba^ ber 5lrme nid^t arbeiten

fann unb barf, um \id) ba^ 93rot unb ^^leifd), ha§

er braucht, ba§ §emb nnb bie ©tiefel unb bie SQ3ol)=

nung, bie il)m fel)len, ju [d)affen, fonbern ba^ er ar=

beiten mu^, um ^ud^x für ©nglanb, (5piritu§ für

Spanien, «Spieen unb 3:eppid)e für üorne^mc §err=

f(i)aften '^erguftellen, baneben auc^ Spielereien für

jebermann in folc^em Überfluß, ba^ fie niemanb mel)r

mag, vox allem 2öol)nungen für gel)offte, aber in

SBir!lid)feit gar nid)t oor^anbne SJiieter.

®a§ ift ber SBiberfinn, h^n ber 9ieicl)tum

mit feiner SJlutter, ber ^nbuftrie 3engt, üon ber

einen Seite. @r t)at aber nod) anbre Seiten, üon

benen rair it)enigften§ eine l)erüort)eben moKen. @§
würbe fd)on ern)ät)nt, ba^ groifc^en Üteic^en unb

Firmen feine ©emeinfc^aft be§ @enuffe§ mel)r oor-

fomme. 2)a§ gilt jebod) nur im allgemeinen; in ein-

zelnen fällen finben fic^ Dleidf) unb 3lrm fd)on nod^

im @enu^ jufammen. So 5. 33. vergnügen fici^ reid)e

Ferren nid^t feiten mit — armen 3Jläbd)en. 5lber,

ba§ ift ha§ merfraürbige, biefe 90^äbd)en bürfen nid)t

bie Arbeiterinnen be§ öerrn fein, ober wenn fie e§
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au§na'f)m§n)eife einmal finb, fo rtjcrbcn fic nic^t in

it)rcr ©igenfd^aft aB feine 5lrbeiterinnen gum gemein^

famen ®enu^ gugelaffen. Mrglid) voax in ben Qiu
tungen ju lefen, ein Hamburger Kaufmann \)abe einer

SSerliner ^eUnerin 15000 maxt gefd)ic!t, „al§ 2Incr*

fennung für aufmerffame 35ebienung." 2)ie§mat foll

e§ fid) um ein anftänbigeS 3yiäbrf)en unb roirfUc^ blo^

um aufmcrffame S3ebienung gel)anbelt (jaben. ^n
anbern ^äKen, bie nicf)t in bie ß^^tu^g 3" fommen

pflegen, f)anbelt e§ fid) um etrcaS anbre§; unb ab-

gefel^n t)on foldien ®efd)en!en, werben Unfummen
mit folc^en 9Jiäbd)en cerpra^t, ©ummen, t)on benen

nod) bagu ber größte 3^eil jenen 93Iutfaugern in ben

diadjen fäHt, bie al§ SSirte anrü(i)iger Sofale mit

boppelter unb breifad)er treibe rechnen. 'Sfl\6:)t§ {)in=

bert einen reid)en Tlann ober feinen flotten ©o^n,

in einem :^at)re foli^en ©c^maro^ern 100000 SD^arf

in ben 9ta(f)en gu merfen. dagegen mürbe e§ mit

©d)roierig!eiten oerbunben fein, menn er al§ ^abri;

!ant feinen 500 ^-abriforbeiterinnen jeber 200 Tlaxt

jäl)rlid) gulegen moflte. ©eine Kollegen mürben i>a§

für ^öd^ft unfoüegiaUfd^ erflären unb aOe mobernen

^unftgriffe ber ^onfurrenj aufbieten, xt)n ju t)erni(^ten.

3ßie oiel beffer märe e§, bie unftanbe§gemä^en ^er=

fönen, mit benen er fid) in ben 93Iumenfälen , bei

^onad)er ober fonftroo oergnügt, mären feine perfön^

Iid)en ©ftaoinnen, bann t)ätte er menigften§ bie 5?er=

pflid^tung, fie lebenilänglid^ gu ernäf)ren!

3um ©d^lu^ bürfen mir nod) einen anbern Unter*

fc^ieb be§ I)eutigen 9ieid)tum§ oon bem mittelalter*

Iid)en nid)t unerroäfint laffen. ^er mittelalterliche

®runbl)err geno^ feine ©infünfte nid)t o^nc ©egen^

leiftung. SSir meinen bamit nid)t, ba^ feine @ut§=

mirtfci^aft bie 2T?uftermirtfd)aft für bie SSauern mar,

unb ha^ nid)t feiten ber 5öirtfd)aft§betrieb be§ gangen

^orfc§ unter feiner 2luffid)t ftanb, ta^ er alfo 33e'
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trieb§leiter war; ba§ finb ja bte l)eutigett dizxd^en

gum ^eil — nur fel^r gum 2J:eit — ebenfalls. (Son=

bern, ba^ er bie Dbrigfeit ber ^Bauern roar. SHit

feinen 9ieifigen fd^ü^te er fie vox fetnbltd)en Über-

fällen, unb fein S3ogt beforgte, unter S3ei3ie{)ung ber

dauern, bie 9^ecf)t§pflege. SSerroaltung unb Diegierung

fofteten ben gemeinen Tlann nid)t§; bie Soften raaren

in bem entf)alten, voa§ er bem gnäbigen ^errn leiftete.

2)er f)eutige D^leiditum oerpflidjtet gu feinen fc»Irf)en

©egenteiftungen. ^n einzelnen fällen werben fie

freiraiHig gen)ä()rt, inbem ber reiche ^ann @^ren-

ämter ber ©elbftüerroattung befleibet ober — wa^
mitunter ein 2)ienft oon recf)t gn)eifelt)aftem 2öert

ift — inbem er im Parlamente fi^t ober für eine

Partei agitirt. 5lber fef)r üiele 9^eid)en leiften für§

©emeinmefen rein gar ni(^t§. ^ebenfalls rcirb ber

bei weitem größte 3:eil ber ©taatgoermartung, ebenfo

wie t)k Sanbe§oerteibigung, üon befonber§ bafür be=

ftimmten ^erfonen beforgt, beren SSefoIbung ba§

^olt nod) neben bem a^ieidtitum ber Sieid^en burdf)

feine 3lrbeit aufbringen mu^. ^un ift e§ ja oießeit^t

gerabe fein Unglücf, ha^ bie Ferren 9'lott)f(^ilb,

S3leirf)röber, ©tumm, ^ürft ^le^ u. f. m. nirf)t unfre

geborne, t)on ®ott gefegte Dbrigfeit finb (obmol)!

fcf)on ein ftarfer monarcE)ifcf)er SSiUe baju gef)ört, ju

t)erf)üten, t>a^ bie ©taatSbeamten, beren allert)öd)fte

für ben Sanbtag in ber britten klaffe xvai)Un, ju

SBerfgeugen ber reirf)en @rf)läd)termeifter ber ^weiten

unb ber SHagnaten unb ^inanjfürften ber erften

klaffe f)erabfinfen), allein jebenfaHS roirb burrf)

biefen Umftanb ber SSert be§ mobernen 9*teic^tum§

für ^ol! unb Staat nod) 3n)eifel{)after ober, wie

anbre lieber fagen werben, fein Unwert noc^ un*

5weifetf)after.

©oßte ^rofeffor SBotf unfre 3lu§füt)rungen ju*

faltig lefen, fo würbe er e§ fidt) oieUeidit t>od) nod)
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überlegen, ob er in ben fpätern 5(uflagen feinet

S3ucf)e§ ben ®a^ ftet)en laffen foU: „Unb lüenn gleid)-

jettig bie Spi^e in bie §öf)e roäc^ft, fo t)erfd)Iägt

ba§ nid)tg."

-a^^^



^|r5^le^|r$:«^IC:le^3e^«^«^Sr5^le^le^

||5^terbttc^!eit, ^auperi§mu§, 5(rbeit§lofig!ett — biefe^ brei <Sct)attett[eiten be§ Sebeng bieten ben ©o-

gtaliften eine ^^üUe üon 3tgitatioti§ftoff bat, unb e§

ift baf)er felbftüerftänbltd^, ba^ fic^ Solf moi) Gräften

bemüt)t, fie unter ben Ieud)tenben färben feineg op=

timiftifd)en S?ulturbttbe§ t)erfrf)n)inben gu laffen.

Öeid)te§ ©piel {)at er im erften fünfte, ^ie SSeüöt-

ferung aller (Staaten @uropa§ mit 5lu§nal)me ^ran!-

rei(^§, ba§ in neuefter 3^^* f^fi ftationär geworben

ift, \)at feit etraa 150 ^at)ren in einem meit ftär!ern

(SJrabe zugenommen, aU im Rittertum unb namentlich)

al§ im aJiittelalter; unb biefe ftärfere ^ex)öl!erung§*

aunal)me beruht teil§ auf einer ^ermetirung ber (Ge-

burten, teil§ auf @rl)öl)ung be§ burc^fcE)nittlicf)en

8eben§alter§ burct) ^erminberung ber Sterblid)!eit.

@§ t)erftel)t fid), t)a^ biefe beiben „^-aftoren" in üer-

fcl)iebnen 3eiten unb Räubern ungleid) gro^ finb, f)ie

unb ha ber eine fogar gänjliif) t)erfcl)n)inbet. S)ie

^rage nun, ob biefe ftär!ere 55olf§Dermel)rung al§

ein ^emeiS für 5unel)menbe S3olf§it)ol)lfat)rt anju*

fel)en fei, molten mir nac^ unfrer eignen @infid)t

beantworten, ol)ne für jeben einzelnen ^un!t bie
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Slutoritäten anpfüf)rcn, bte etwa früf)er fci)on bicfelbe

SOfleinung auggefproc^cn l^aben.

S3ei einer ber ^arlament§enqueten, bie in (Sng-

lanb ^ur 93egrünbung ber U(rbeiterf(i)u^üor[d)läge an-

gefteüt würben, machte ein ^Irgt bie S3emerfung, au§

ber 2lbna{)me ber ©terblic^feit bürfe mon feinegroegg

auf ^^erbefferung ber Sage ber arbeitenben klaffen

fd)Ue^en; bie atnUn ^ran!f)eiten eine§ fräftigen ©e*

fc^tec^tg 1:)ätUn eben ten f(^Ieid)enben, langsamer

tötenben eine§ fcf)n)äct)ti(^en unb ausgemergelten ^la^

gemad)t. SBenn man firf) erinnert, raie alt pufig

fdiraädjlid^e, immer fränfetnbe ^erfonen bei georb-

neter SebenSroeife raerben, unb roie oiele !räftige üoll^

blutige äJiänner t>om Schlage ober oon ©nt^ünbungS;

!ran!l)eiten üorjeitig weggerafft werben ober bei

l)al§bre(ä)enben SBagniffen um!ommen, fo wirb man
fic^ nicC)t barüber wunbern, t)a^ im 9Jlittelalter, wo
Unmä^igfeit im ©ffen unb ^rinfen allgemein war,

unb nod^ baju ba§ 93lut burd^ eine unoernünftige

SD^enge oon ©ewürjen erl)i^t würbe, unb wo bei bem

gänjlid)en 9JZangel an Komfort unb bequemen ^er-

fel)r§mitteln bie 2Jiet)r^al)l ber 9J?änner wenigften§

jeitweife auf gefaf)rDollen Steifen, ^ilgerfd)aften unb

^riegSjügen begriffen war, ba^ ha bie 9J?enfc^en

burcl)fci^nittlic^ jünger ftarben, al§ ein fcf)lefif(^er ober

fä(i)fifd)er Seineweber, ber nirf)t au§ feiner 95ube l)er=

au§!ommt, unb beffenOrgani§mu§ fid) ben !ärglid)ften

©i'iftengbebingungen angepaßt I)at. ^n biefer 2ln-

paffung üorjuggweife liegt ba§ @el)eimni§ ber über=

raf(^enb langen Seben§bauer vieler ^Proletarier. 2)a§

gilt fowol)l oon ber @rnäl)rung wie oon ber Suft

unb ben übrigen S)afein§bebingungen. S)er SJienfrf)

ift nid^t baju gcfdE)affen, gleid) ber S^latte ol)ne ©onnen=

lid)t ju leben unb ^loa!enbuft ^u atmen. SSenn aber

gro^e 5lrbeitermaffen in !loa!enäl)nlicl)e Diäume ein*

gefperrt werben, fo bleiben fcl)lie^li^ eine 3lnjat)l



©tcrblic^fctt, <ßau^)eri8mu§, Slrbeitälortgfcit, SScröred^en 155

Übrig, bte bie neue ©pejieg homo cloacinus fortpflanzen.

3Jian f)at in jüngfter Q^it öfter baoon gefprod^en,

ba^ bie SSeber ba§ jungem al§ ^unft betrieben.

Mein über biefe ©tufe finb fie längft ()inau§: it)nen

ift fpärlid^e @rnä{)rung bereite pr anbern Statur ge-

worben. 9öoIf felbft füi)rt al§ !IaffifcJ)en Saugen

biefer 3:t)atfad^e D^ec^enberg an, ber 1870 eine 2lb=

i)anblung über „bie @rnät)rung ber ^anbroeber in

ber 2lmt§l)auptmannfc^aft ßittau" gefd)rieben !E)at

®arin {)ei^t e§: „2)ie SJJänner finb f(i)n)ä(i)lid), ju*

roeilen fo fer)r [ob nic^t „meiften§" ober „gan^ oHge*

mein" rict)tiger raäre al§ »guraeilen?«], ha^ fie 5U

einer mef)r 9Ru§!eIfraft erforbernben Slrbeit, j. 93. ju

Stagelöfinerarbeit auf bem ^elbe nirf)t fä{)ig finb.

^mmert)in reicf)en bie Gräfte be§ SBeberS ju feiner

im ©ommer brei^etin- bi§ fünf3el)nftünbigen, im

SSinter t)ierzef)n= bi§ fed^gel^nftünbigen 2lrbeit au§;

bie finbertofe ^amilie oerbient burd^ fotrf)e 3lrbeit im

^di)xe 397 5mar!." ©eitbeni, bemerft Sßolf baju,

atterbing§ weniger, infolge ber SQSebernot. %a^ bie

Seute bei biefer @innal)me überl)aupt noc^ leben

fönnen, cerbanfen fie ber Umfielt, mit ber fie „in

Übereinftimmung mit ben Flegeln ber SBiffenfcl)aft"

an§ ben biHigften 9^af)rung§mitteln il)re S^oft fo ju-

fammenfe^en, ba^ ber Körper genau ha§ gur @rt)aU

tung be§ Seben§ notroenbige erplt, freilid) aucl) nid)t

ein €luentcl)en barüber. ^abei rairb nod) gu bead)ten

fein, ba^ biefe ßeute raalirfd) einlief il)re eignen er-

erbten .^äu§rf)en ben)of)nen, alfo meber ®elb auf teure

2Jlictn)ot)nungen brauchen, nod) in arbeit§lofer Q^it

auf ba§ ©tra^enpflafter geworfen werben fönnen.

SBolf fcl)eint biefe ©rfinbung ober ©ntbecfung ber

billigften 8eben§weife für ein &lnd anjufeljen. ®r

fc^lie^t bie 5lnmer!ung, in ber er fie mitteilt, mit bem

©a^e: „Sßa§ aber jene SSefc^ränfung auf fogenannte

^artoffel=, tl)atfäcl)lirf) Kartoffel = unb 9«e^l!oft wirt=:
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fd)aftlid) heb^nten U)in, ge!)t au§ fotgenben %aten

beutltd) f)eroor." Unb nun folgt eine Zabcüe, au§

ber man erfief)t, ba^ ein Stücf Diinbfleifrf) ^wan^iQ-

mal (9^inb§lenbe fünfunbbrei^igmal) fo teuer ift al§

eine ^artoffelmaffe oon bemfetben S^ä^rroert. :3n

©nglanb l^aben Tlännex wie 5Ibam Smitt), SSucfle,

^o^n ©tuart 9Jiill flar erfannt, ha^ ein ^olf oer-

loren ift, raenn e§ fiel), gleid) ben ^rlänbern unb

^nbern, unter fortbauernbem 2)rud bagu bequemt

l)at, t)on ben benfbar biHigften 9^af)rung§mitteln ^u

leben, ©in folrf)e§ ^olt üerliert feine ©nergie, bü^t

jebe 9iJiöglidt)!eit ein, feine Sage ^u oerbeffern, unb in

einer n)irtfd)aftlicl)en ^rifi§ finbet e§ feine tiefere

©tufe ber Seben§l)altung me^r unter fid), auf bie e§

t)orübergel)enb t)inabfteigen fönnte: e§ mu^ ©er*

t)ungern. *) ®ie ^eft auf eine mit ber 9^at)rung§mittel'

Chemie oerbünbete 9?ationalöfünomie, bie un§ lel)ren

lüiE, mie mir mit 400 Tlaxt ^amilieneinfommen

anftänbig leben fönnen! 5lKögen biefe Sßeber immer=

t)in aufrieben, mögen fie fel)r ac^tungSmerte (Btaai§'

bürger unb fromme (5:l)riften fein! S^er ift be§ beutfrf)en

^olfe§ grimmigfter ^einb, ber it)m eine @ntroicflung§=

ba^n empfiel)lt, auf ber e§ ein ^olf oon Bd)\r)äd)=

lingen roerben foU, ba§ meber t>en ^-JJflug, noc^ ben

(5cl)miebel)ammer, nod) bie S9lu§fete, noc^ ba§ Sd)roert

be§ @eifte§ gu fü()ren t)ermöcl)te unb nur eben nod)

ha^u tauQm mürbe, einem 9^a(^baroolfe al§ "^-abrif^

fflanen gu bienen! 2Öäre ein mittelalterlirf)er 9}?enf(^

auf einen l)eutigen 393ebermorf)enlo:^n l)eruntergebrac^t

morben, fo mürbe er it)n am ©onntage aufgc5el)rt

l)aben unb bann oor 5lblauf ber S5^od)e üerl)ungert

fein. 2)ie Seute lebten bamalä für gemöt)nlid[) in

*) 5)rum ift c§ eine l^ödöft bcbcnflic^c erfc^cinung, njcnn man
3Kai§ unb Supincn oi§ SSoIfSna^iunglmittcr cm})fic^lt, »enn bie

^ferbefcfilöd^tcvcien änljfrcicfi unb fogor fd^oit §uubcfd^fäd^tcrcien er=

rtd^tet iDcrben.
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^üüe, nad) einer SJli^eritte aber ftarbeu bie ^rmern

ben §ungertob sansphrase. .§eute fterben bieSJlenfc^en,

rate 9ioger§ jagt, goßraeife, nac^ urtb nacf) §unger§.

©ine §aupturfa(^e ber i)o^en ©terbli(^!eit im

^OZittetalter t)aben rair fd)on erraä()nt: bie unglaub=

licf)e Unfanberteit hti bem gänäticf)en ^e:^lett irgenb-

raeli^er ®e[unbt)eit§= unb 3f{einlid)!eit§poli5ei. S03a§

ta^ bebentet, ^at un§ legten ©ommer Hamburg gelet)rt.

^^ad) htn amtli(i)en S3erid)ten fann e§ feinem ßnjeifel

mel)r unterliegen, ba^ bie ©Ibc, bie bei fo niebrigem

Söafferftanbe bie xi}X 5ugefüf)rten 5lbfaII= unb 5lu§*

raurfftoffe nictit fort^uftiiraemmen t)ermod)te, ber eigent-

liche ©eucl)enl)erb geroefen ift. ©ie \)at, raie ^ugen-

unb Slafenjeugen berid)ten,bi§ oberl)alb ber (Sd)öpf[teile

ber 2öafferraer!e „geblül)t" unb geftunfen, unb ba§

©ift ift nic^t allein burd^ bie Suft, fonbern and) burd)

ha§ ^rin!raaffer verbreitet raorben, felbftt)erftänbli(^

5unäd)ft burd) bie ^unäc^ft gelegnen ©tabtteile, unb

ba ba§ bie ärmften finb, rao bie 2öül)nungen am un-

gefunbeften finb unb bie SSiberftanb§!raft ber 93e*

raot)ner gegen 5lnftedung am fd)roäd)flcn ift, fo ergab

fid) t>a§ übrige üon felbft. 2)er SSagittuS unb bie

beutfd)e 2Biffenfd)aft in @l)ren — allein e§ trifft fic^

immer fo, ba^ unter gefunbl)eit§raibrigen ^erl)ältniffen

©eu(^en entftet)en, anä:), raenn gar teine SöagiUeneim

fu'^r nad)geraiefen raerben fann, ba^ bagegen fold)en

9)lenf(^en, bie unter günftigen $8ert)ältniffen leben,

alte SSagiUen S3engalen§ nid)t§ ahl)aben fönnen, mögen

fie and) p raiffenfd)aftlid)en Qw^den fübelracife

eingefül)rt raerben. 93eben!t man nun, ba^ e§ in

aU^n mittelalterlid)en ©täbten ja'^raug ja'^rein unge^

fäl)r fo buftete raie in bm Hamburger Proletarier^

vierteln biefen ©ommer, fo rairb man fic^ nic^t raun=

bQxn, p t)ernel)men, ba^ in il)nen bie ^ai)l ber

©terbefälle regelmäßig größer raar al§ bie ber @e=

burten, unb baß fid) i^re 93et)öl!crung nur burc^
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fteten 3^f^ii^ ^^^ Sanbe ert)attctt unb üerme^ren

fonnte. 2luf bem Sanbe f(^abet bie UnreinUd)feit

raeniger, roeil bie giftigen ©toffe mef)r ^^la^ {)aben,

fid) burd) 3Iu§breitung gu üerbünnen; ganj unfrf)äblid)

ift fie natürlid) aud) bort nirf)t. Sßa§ enblic^ bie

^eilfunbe anlangt, fo wax ber mittetalterlirf)e ^trjt

gen)öt)nlid) ein S)oftor ©ifenbart, ber bie Seiben bei

^ran!en jroar für ben 3lugenblicf t)ermef)rte, fie aber

bafür burdt) ein fräftigeS 2;ränflein, einen forfd)en

©d)nitt ober einen reii^Uc^en 5lberla^ bebeutenb ab'

fiirjte.

9Jlit ber ^erminbcrung ber <SterbIid)feit ging oom
fed^jel^nten ^af)rl)unbert ah, f)ic unb ha aüerbingg burc^

Der^eerenbe Kriege geitraeilig untcrbrod)en, bie ^Ser-

mel)rung ber ©cburten §anb in ^anb. ^f)re plan*

mäßige fj^örberung gel)örte mit ju jenem ©t)ftem ber

innern ^olitü, ha§ unter bem 9fiamen 9J?er!antUfgftem

be!annt ift. 9lid)t mel)r in bem Sinne, loie bie auf

^-Äderbau gegrünbete ^eubalioirtfc^aft, fonbern cor^ugg-

lüeife 5u bem ßiüerf, ©elb in ben ©taatgfi^a^ ^u

fdjaffen, raurbe bie „^^opulation" beförbert. SBo, roie

in ^reufcn, jugleicf) auct) ha§ ^ebürfnii nac^ einem

tü(i)tigen ftef)enben §eere beftanb unb bie i^nbuftrie

ju unentraicfelt mar, um oiel ®elb in§ 8anb bringen

ju fönnen, traf biefe ^otiti! in if)rer n)oF)Itf)ätigen

SBirfung auf ben ^auernftanb mit ber alten 9^aturat=

lüirtfcljaft sufammen. 2JJan l)ie^ aUei roiCÜommen,

wa§ aJienfd) mar, möd^te e§ im ^nlanbe ober im 2lu§=

lanbe, er)elid) ober unc{)elirf) geboren fein. 2lm beften

rcirb bie 2Infd)auung ber bamaligen ^errfc^er d^axat-

terifirt burrf) einen 3lu§fpru(^ f^riebric^i he§ ®ro$en,

ben Submig ©tfter in feiner umfaffenben ^ilrbeit über

ha§ 93eüölfcrung§n)efen (^anbbud) ber @taat§n)iffen-=

fd)aften, S3anb 2, (5. 474) anfüf)rt. ^m ^afjre 1741

fcJ)ricb ber ^önig an 33oItaire: Je les (les liomnies)

regarde corame une horde de cerfs dans le parc d'un
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grand seigneur, et qui n'ont d'autre fonction que de

peupler et remplir l'enclos. S)a fic^ in neuerer 3^^^

ber ^med ber ^ol!§üermct)rung unter ber anftänbigern

^ürforge für bie ^oI!§fttttid)!eit ju ocrbergen pflegt,

fo fann nici)t mef)r, xvk im oorigcn ^at)rl)unbert, bie

imet)elicf)e ^ermet)rung begünftigt werben.

©erabe in bem mit ber ^"buftrie fo innig »er*

bunbnen ^auperi§mu§ nun erit)ucf)§ jener ^oliti! ein

mäci)tiger S3unbe§genoffe. SSefanntlid^ pflegt bie ^inber=

gaf)l ber Familien im umge!el)rten 5Ser{)ältni§ ju if)rem

SSermögen ju fte^en. ^ie brei ^aupturfac^en biefer

@rfd)einung finb nid)t fc^roer p entbecfen unb längft

unb oielfad) au§gefprod)en raorben. @rften§ it)irb

burd) reid)Iid)e gute ^oft unb fd)arfe Ql!of)otf)aItige

@eträn!e bie 3eu9Utxg§!raft gefc^mäc^t, bie betanntlid^

nid)t ganj ba§felbe ift raie bie ^ä{)ig!eit gur 93efriebi=

gung be§ ®efrf)Iec^t§triebe§. aöa§ bie ftarfen ©etränfe

anlangt, fo net)men oiele reict)e Seute, bie burd)au§

ni(^t für unmäßig gelten, baoon me^r ju fid), ai§

fcf)napgtrinfenbe Proletarier, ©in SJlenfrf), ber nur

eine 9)'?et)tfuppe im SJJagen t)at, torfelt fcf)on t)on einem

@Iä§d)en SSranntraein ; ein ftar!er n)ot)Igenät)rter §crr

!ann bei einem ®iner bequem jmei Siter !räftigen Sein

trinfen, of)ne etmag im ^opfe gu fpüren. 5luc^ ant)al=

tenbe geiftige 93efd)äftigung, alfo einfeitige ©ntmidtung

te^ ®ef)irn§, ift ber ©ntroirflung be§ 3eugung§fi)ftem§

meiften§ nid)t günftig. 3^^2iten§ lt)eiraten bie ^role*

tarier in ber 3ßit, roo ber 3ßU9ung§tricb am ftärJften

ift, 5n)ifd)en bem jiüan^igften unb brei^igften Sat)re,

unb jraar näfier bem ^roanjigften al§ bem brei^igften,

bie SJiänner ber f)öt)crn 6tänbe bagegen erft, raenn bie

üon ber 91atur für biefen Qrved beftimmte 93lütejeit

üorüber ift, nad) bem brei^igften ^a\)Xi. ©nblic^ finb

bie Proletarier im großen unb ganzen nod) nic^t auf

ben ®eban!en oerfaHen, bie ßinberjat)! abfid)t(id) ju

befci)rän!en. SKie roeit biefe 5lbfirf)t ä)fäturfac()e ber
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bur(^frf)nittlid) geringem ^inberjaf)! bcr SScfi^cnbcn

ift, lä\it [ic^ tmtürtic^ ntrf)t ermitteln. 2:f)at[ad)e ift,

ta^ fie anö:) au^ert)atb ^ran!reic^§ oorfommt, unb ha^

fogar fcJ)on oiele bcut[rf)e 93auern bie fd)mu^igen fünfte

ber ^ranaofen erlernt ^aben.*} Unter ben ^^.^rolctariern

alfo, nur barauf fommt e§ un§ ^ier an, t)errfd)t 'öa§

Gegenteil biefer „S3orfid)t/' ba^er h^'Oeukt jebe 33er-

me^rung be§ Proletariats unb bie ent[pred)enbe SSer-

minberung be§ ©tanbe§ ber S3efi^enben auölei^ eine

^4Serftärfung ber 3:enbena pr 93oI!§t)erme^rung. Qwax
rairb ber proletarifrfje 3uiüarf)§ burc^ bie ungef)eure

^inberfterblid^teit ber untern 5^(affen einigermaßen ge^

t)emmt, aber ber Über|d)uß bleibt tro^bem bebeutenb.

©cf)on in biefem (Sinne ^at Gngel§ d{ed)t, rocnn er

meint, of)ne bie SJiafdiinen, bie ja bie entftef)ung ober

wenigftenS 55erme^rung bes englifcf)en Proletariats fo

fet)r begünftigt l)aben, rcürbe biefeS in fo großen 9Jia|fen

gar ntrf)t t)orf)anben fein, ^aju fommt bann nod),

baß erft bie f)eutigc SSer!et)r§tecf)ni! bie ©rnäbrung un^

get)eurer 3ufammengel)äufter SJJenfdienmaffen möglich

gemad)t i)at ®arau§, ba^ fie möglid) ift, folgt natür=

lief) nid)t, baß fie aud) gut fein muffe.

Unter ^auperiSmuS foH f)ier nur bie ©rfc^einung

oerftanben werben, ba^ eine unüer{)äItniSmäßig große

*) «RQd^träolic!^ ^abc id^ ^am gcvb^S Sd^rift: „3)ic SOJittcl gUr

SJcrptung bcv Sonct^tion" gcicfcn. S)Qrin l^cifet c§ ©. 7 : „Die gal^r

ber beutff^cu Sa-jte , loetcfic efjcfrauen bcn regelmäßigen ®e[u-au(^ onti=

concc^Jtionellcr afiittcl ucrorbticn, aä^lt. bereits nac^ 3;aufenben." 3u
(Siigtanb unb .C->ononb beftefjen „gemeinnü^ige" ©cienfc^nften , bie ben

grauen be» 3>olfe5 in bicfcr neuen efelfjoften 2Si|fenid^oft pfanmäBigen

Unterricht erteilen laffen. SSärc bcr iUoäcB gegen fccn S3re§[aner Slrst

gd^raanb nnb feine breifsig SWitangcftagten ni^t unter SluSfc^tuß ber

C)ffentUrf)feit gcfiifirt iuorben, fo fönntc nton on§ biefer Stichprobe

©(^lüife sieben erftens auf t>k ^äufigfeit bcr procuratlo abortus,

5Jüeiten§ auf bie §äufigfcit bcr Säüc, \m uic^t blofj nicberc fonbern

cini^ ^öf)erc S)ienftbotcn, iine ®ouoernantcn , üon i^rcn Srot^crren ober

bereu Söhnen gefcfjiüängert iocrben.
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5tn5af)t t)on 9Wenfd)ett r>on 3Jtmofcn lebt. Sßolf !ann

[ic^ nun barauf berufen, ha^ in ©ngfanb unb SöaleS

bic 3ö^t ^ßi^ ^^auper§, b. {), ber ^erfonen, beren Unter-

ftü^ung§bebürfni§ amtUc^ ancrfannt tft, in ben ^a'E)ren

1855 bi§ 1889 von 4,7 au^ 2,8 ^ro^ent ber S3eüöl!erung

jurüdgcgangen ift. 3""^ ^^i^ "^«^9 ^i^f^ 9Sc[ferung

auf Ü^ec^nung ber bei anbrer ®elegenf)eit bef(^rtebnen

SSermef)rung be§ 53oI!§n)of)Iftanbe§ in ben fünfziger unb

fec^jiger ^af)ren fommen. 2)er ^auptgrunb aber ift

bie barbarifd^e unb fd)impfli(^e 93e{)anbtung ber Un*

glürflid)en in ben 5lrment)äufern, in bie fie gefperrt

rccrben, unb burc^ bie fic^ bic Dbrigfeit it)re 2lufgabe

ungemein erleicf)tert. Sßer nod) einen Junten üon @f)r-

unb ^reit)eit§gefüt)I im Scibe l^at, ber fommt lieber

I)iIfIo§ auf einem S?ebri(^tt)aufen um ober ftürat fic^

in bie 2;f)emfe, al§ 'öa^ er in§ ^ilrmenf)au§ ginge.*)

^m 3lrbeit§^aufe werben SJ^nnn unb Sßeib, (Altern unb

^inbcr t)on einanber getrennt, bic cmpörenbften iffli^-

f)anblungcn finb an ber SageSorbnung, unb bie „Arbeit"

an ber iretmüt)Ie regt felbft in bem ©tumpffinnigften

no(i) einen Dieft oon Söiberftanb auf, raeit fie gar feine

5lrbeit ift, fonbern nur eine aJiuSfelanftrengung ^u

bem einzigen Qw^d, ben Firmen ^u quälen. SSie raffi*

*) 5)a§ nm 26. Januar öcröffentlid^tc ölauOud^ be§ aWiuifteriuntS

bc§ Snnctn gicöt für 1891 bic 3a^l ber Sobc^fäßc burd^ Söcr^iingcnt

in Sonbon auf brctfeig nn. Säue, Wo 5ct fonftatirtem ^Ra^rungSmangct

ber Sob fc^IicBtic^ burtf) eine anbrc Urfac^e f)crbci(|cfü^rt ober tcfd^fcus

uiflt lüurbc, finb in biefcr 3ot;t ni($t einbcöviffcn. Sollte c8 ü6cr^an)Jt

mögttd^ fein, in ber Sünfmißioncnftabt bei allen ^rotetaricrtobegföHen

bic Urfac^c feftjuftcnen? 9tl§ bem ^a|)fle ©rcflor I. einmal gcmelbet

ipurbc, e§ fei ein SOJenfc^ in fRom ^ungerS gcftorbcn , fc^(of5 er ficf) bor

(Scl)am nnb ©(^mer^ ein, iwollte fi^ nid)t mcl^c fefjcn laffen, unb liefe ftc^

crft am brittcn Slogc tiewegcn, njicber unter bie Scutc iu gel)en. SBcId^eS

©lüdt, bafj an bie ©tcflc c^riftlic^er ÜJMlbc Joiebcr bic antifc §ärte ge=

treten unb txi^ ^lerj nnfrer sartfeUigcn Ferren nnb ©amen mit ^iU

pferb^aut übcrjogen ift ! a33a§ lüürbe an^ i)m Staat?gefrf)äftcn unb

§of6öIIcu mcrben, loenn fie ein fo bummeS ©ejoiffen Ratten toie Orcgor

ber (Srofec

!

11
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nirt bie bem ®ö^cn äTiammon bteucnbc cnglifd^c Obrig-

!eit bcn UTi9lüc!Iid)en ba§ Seben ju einer ööüe ju

machen, aüe§, n)a§ ber 9Mtur loiberftrebt, auf fic ju

I)äufen, alleg, it)a§ fic bege()rt, ii)nen ju rauben ocr^

ftet)t, mag man au§ bem Umftanbe fd)[ie$en, ha^ im

3hbeit§f)aufe ^u §erne, t)a§ in einer ber fc^önften

©egenben ^entg liegt, alle ^^cnfler in bin ^of gef)en,

foba^ feiner ber Qnfaffen Don ®otte§ fd)üner 9iatur

etraa§ ^u fe^en befommt. ®er 33crid)terftatter, ber ha^,

nad) @ngcl§, in einer iHuftrirten 3citfd)rift er5äf)It,

bemertt baju: „5öenn ©ott ben 3J?enfd)en für 33er=

brerfien fo beftraft, lüie ber äJienfd) ttn 3J?enfc^en für

bie 3(rmut ftraft, bann tt)et)e ben <B'öl)nm 3lbam§!"

^öüinger f)anbelt in bem üon un§ öfter ermähnten

93ucf)e aud) non ber eng(ifd)cn 5(rmenpflege unb fagt

u. a.: „§ier inirb mit einem Slufraanbe üon fed)§ TliU

lionen ^funb foüiel erreid)t, ba^ bie Firmen lieber in

bcn t)ärteften (£ntbe{)rungen unb im greulid)ften ©d)mu^e

leben, al§ ba^ fic ba§ 9irmenf)au§ auffud)en." SBoIf

bringt, ofine bie früf)ere ^ef)anblung ber ^nfaffcn ber

2Irmen{)äufer gu fd)ilbern, einige ^ßi^Ö^^fK ^ci/ ^<^^

benen fid^ bie 93ef)anblung in neuerer 3<^it gcbcffert

^abcn fotl. S8iefleid)t finb bie S3ct)örben gegen bie

!örpcrlid)en 2Jii^l^anbIungen cingefd)ritten, aber ba§

®ntel)renbe ber ©inrid^tungeu ift geblieben, roie man
au§ ben eingaben eine§ S8uc^c§ über bie fojialen 3"=

ftänbe 8onbon§ erficf)t, ba§ ein 9f?amen§Detter be§ @e=

nerali ber §cil§armee, ber ©tatiftifer ^oott), Dorigc§

:Sat)r {)erau§gegeben i^at ®§ ift nur natürlid^, ba^

ba§ Sföiberftreben gegen foId)c 58et)anblung in bem

S[Ra^e 5unimmt, al§ bie englifd)c 5lrbeiterfd)aft burd)

©c^ulbilbung, 5lgitation, Crganifation unb %üina\)xm

am öffentUd)en Öeben ba§ 33eiüu^tfein if)rer a}Zenfd)en=

mürbe micbcrgeminnt. 3wbem f)aben bie feit üier^ig

^abren blüt)cnben ©emerfoereine unb ©enoffcnf(^aften

ben organifirteu Seil ber 5lrbeiter ber @cfal)r über-
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t)oben, bei üorüberge^enbcr 5(rbeit§Iofigfext ober baucrn-

Der 3lrbeit§un[äf)ig!eit ber 9trmeupftege 511 nerfallen.

®er „9ieferüearmee ber ^rbeit§Iofen ," bie in ber

$öcn)ei§fül)rung luie in ber 3lgitation ber ©o^iatbemo-

traten eine fo bebeutenbe ^Koüe fpicit, beftreitet 2ßoIf

einfach ba§ ^afein. (Sr fud>t ftatiftifrf) narf)5uuieifen,

i)a% wa§ in einigen S8eruf§jtüeigen an ^-Jlrbeitggelegen-

f)eit »erloren gef)t, burd) ha§ 5Iufbtül)en nener 33cruf§'

jiüeige reirf)lid) erfe^t werbe; er njeift auf bie ^^aga=

bunben()eere frü[)erer QziUn ^in, mit bcnen r)erglid)en

bie {)eutigen unbebeutenb feien; er meint, foId)e§ ©c^

finbet, mie e§ in ben ©ro^ftäbten §u allen Qdtcn ju^

fammenftröme, fpiele in ber SSeurteilung ber mirtf(^aft-

lic^en Sage eine§ SSolfS feine dloÜQ, unb er fd)reibt

f(f)Ue^Ii^: „Um SJZi^ocrftänbniffen Dorjubeugen, fei

luieber^olt, ba^ mir gegen bie 2;f)atfad)e be§ ^auperiS-

mu§ unb geitmeiliger 9Irbeit§Iofig!eit nieler fomie bauern-

ber ^rbeit§lofig!eit einer gemiffcn Qai)l md}t§ meniger

al§ btinb finb. 2ßa§ mir leugnen, nic^t fel)en !önnen,

ift blo^ ba§, ha^ jene ©efeHen, bie arbeitfud)enb üon

Verberge gu Verberge 5ie{)en, biefe >armen DJeifcnben,«

bie elementare Straft bebeuten foHen, bie über ©ein

ober 9^icf)tfein, unb gmar im (Sinne biefe§ tetjtern, cnt=

fd)eibet, unfre ®efenfd)aft au§ ben ringeln l)eht."

9'^i(i)t t)a§ ^agabunbcntum mirb unfre ®efenfd)aft au§

ben 3tngetn i)eben, fonbern bie 9^ot mirb e§ tt)un, üon

ber bie mac^fenbc 3<^^I ber ^Irbeit^Iofen ein ©i)mptom

ift. Söenn SÖoIf beutfd)e ßeitungen lieft, fo mirb er

mittlermeile erfahren f)aben, ta^ au^er jenen „armen

SHeifenbcn" bod) and) noc^ anbre 2eiiU in 93etracl)t

fommen. <So 5. 35. bie mel)r al§ 3000 Ranbibaten be§

l)ü^ern 8el)ramt§ unb bie 1827 5lffefforen (nebft 2973 Die,

ferenbarcn), bie in ^-^reu^en ber ^Infteüung liarren, bie

ftubirten Proletarier, bie bereite auf ^IlnfteHung ocr-

5id)tet f)aben unb fid) al§ 3^i^it^9§i^6poi^te^ ober fonft-

mie bur(^5ufd)lagen fucl)en, bie „jungen ®elef)rten au§
11*
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guter j^amitie/' bie fid^ „ftubicn^alber" in 3?crlin auf=

l)altcn unb eine ^augle^rerftcöe „gegen WlittaQ- unb

^Jlbenbeffen" fucf)en. (£r roirb au^erbcm oon ben dloU

ftanb§arbeiten gelefen ^aben, bie manche ©täbte, roie

Sübecf unb ^aüe, unternct)men, nur um ber brot)enben

5lrbeit§Ioftgfeit oorjubeugen. 2)a^ e§ nid)t blo^ arbeit§;

f(^eue§ ©cfinbel ift, ba§ oon Verberge ju Verberge

„voal^t/' fann er u. a. au§ bem S3erid)t über ben

21. 93unbe§tag ber beutfc^en 93arbierinnungen erfef)en,

TOO mitgeteilt roirb, t>a^ 5616 S3arbiergef)ilfen feine

©teile erf)alten fönnen. SRan benfe fid) bie entfpred)en=

ben Qa^lm in ben übrigen ©emcrben jufammen-

Q^ai)lV.*) @r wirb t)ielleicf)t ben Stufruf bc§ SanbcS*

üerbanbS ber fäd)fi|d)en S^aturaloerpflegungsflationen

oom oorigen ©ommer gelefen f)aben, ber jur ®rün=

bung raeitrer foId)er Stationen mal^nt unter bem ^m-
loeiö barauf, ba^ „9?acf)rid^ten au§ aüen teilen ^eutfd);

Ianb§ ein ftetige§ Slnioadifen ber 3ot)Ieu wanbernber

ermerbStofer Arbeiter melben." (Selbftoerftänblid) be=

geugt biefer Slufruf roic aQe foId)e ^unbgebungen jroar

innige^ S[T?itIeib mit bem unter ber S3agabunbenplage

leibenben armen ^^ubtitum, aber nid)t mit bem

„©troId)e." ^a^ biefe @troId)e 9}]enfd)en finb, ta^

it)r @d)idfat t>a§ fd)recflid)fte ift, ba§ man fic^ bcnfen

!ann, ha^ alfo fie ei oor allem finb, bie aj^itleib t)cr=

bicnen, baran benft ja eine „gut bürgerliche ©efeü-

fc^aft" oon ()eute nic^t mef)r. ^n 2öirnid)!eit giebt

e§ in alten unb mittlem 3«^^^" nid)t§, ma§ fid) bem

*) ©citbcm öicS flefc^rtcbcn ift, l^abcu loiv Die l^oHönbift^cn 2lv^

fccttcrunruf}cn , btc SScrfammlungeii ber ?(vbeitälo|"en in Gnglanb unb

2)ciufcl)fanb iiiib bie 9cotftniib'3bcl)atte im bcutjc^cn Kcid^etogc erlebt.

9?ur eine Biffcr Quollen luir onfü^rcn. gu ben lüeniflen Drt'3obrtö=

feiten, bie fic^ ber ^^pic^t, für il^rc SlrbcitSlofcn ju forgcn, nic^t

cntgOflcn l^aben, flc^ört bie bc§ 9?crlincr 5?orort8 Siijborf. S)cr bortigc

0>cmcinbcüovftonb ^ot Umfrage gegolten ünt> 2500 nrbcitSlrie CrtSein*

iDOl^ncr ermittcU.
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©lenb ber t)eutigen ,,©troI(^e/' bic minbcfteni ^ux

^älfte im ^ilnfang if)rer SKanber[d)aft gauj ci)rUd)e

arbeitfud)enbe ^anbtt)er!§bur[d)en gcroefen finb, »er=

gleid)en tie^e. 2)ie beiben Übel, bie 511 aflen 3ßiißi^ ^'^^

bie größten nad) ber ©c^ulb gegolten f)abcn: iputiger

unb €bbac^Ioftg!eit, unb bie in früt)ern 3^^^^^^ ^^"

SSetroffneu ju einem ©egenftanbe be§ SrtitleibS unb

ber @f)Tfux(^t marf)ten — bem QQn§ ge{)örte im 3Uter=

tum ber mittellofe g-rembling, unb (S;t)riftum faf) ha^

äTiittelalter nad) SJJattl). 25, 35 im SSettler — , biefe

beiben größten Übet 5U 33erbred)en gu ftempetn, ben

it)nen ^^erfaünen al§ 3lu§n)urf ber 3)^enfd){)eit, al§ Un-

geziefer gu bet)anbeln unb it)n gleid) einem lüilbcn

2:1 ere gu f)e^en, foba^ er I)ungrig, t)alb erfroren unb

mit rounbgelaufnen g-ü^en and) noct) t^a^ oerförperte

böfe ©emiffen fein mu^, t)a§ oor jebem ©türf grünen,

blauen unb roten Znd)e§ erfd^ricft unb jebem gut ge?

üeibeten 9Henfd£)en fd)eu au§ bem SÖegc get)t, biefer

^ulturfortfc^ritt ift unfrer !t)umanen Q^it Dorbet)aIten

geblieben, ^or fünfzig Satiren voax ber „arme 9iei*

fenbe" nodE) nid^t gum Ungeziefer f)crabgett)ürbigt.

®ie üorne{)men Seute t)ieltcn fic^ it)n loot)! aud) ba^

mal§ fd)on oom Seibe, aber ber biebere ^anbroerler,

ber Kleinbürger ^ielt fein ^Mp^d)Qn mit Pfennigen für

if)n bereit, bie 93auer§frau fd)nitt if)m einen Dianft

S3rot ab, unb ein freunblid)e§ „®fegn§ @ott" unb

„^^ergeltg ®ott" begleitete ©penbung unb 'ilnnat)me

ber &ahQ.

2)iefem fd)rccfli(^en (5d)idfal !önnen fid) nur

foldje SSanberburfd^en entziel)eu, bie entfd)loffen mit

ber ©efeüfc^aft, bie fie üerfto^en l)at, bred^en, i^r

offen ben S^rieg erJlären unb in bie Slrmee ber gro^*

ftäbtifc^en SSerbrecl)er einfpringen. §ier fönnen fie,

menn i^nen 'öa§ @lüd günftig ift, unb rocnn fie ^red)=

beit mit @efd)id oerbinben, einige ^al)re ein oom
^eftienftanbpunfte au§ genufereid^eg Seben füt)ren,
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unb fallen fie fd^tte^ItdE) ber Dbrii^fett in bie i^änbe,

fo leben [ie im 3uc^t^aufe immer noc^ angene{)mer,

al§ „axif ber SQSal^e/' im 5tf:)t, in ber 5(rbeiter!oIonic,

im ^orreftiongf) aufe. :5nbem bie bürgerlirf)e @cfell=

fd^aft ba§ luftige ^agantenteben be§ 9JiitteIatter§,

ba§ in bem Diäuberteben einiger füblid)en Sänber

norf) einige Spätlinge treibt, üollftänbig gerftörte unb

t)a§ So§ be§ S3efd)äftigung§Iofen fo frf)recftid) mad)te,

t)at fie e§ ja rairüid) erreid^t, ba^ mit t)erfd)minbenben

^u§nai)xmn jeber 3)littelIofe jebe 5lrbeit, bie er nur

irgenb p teiften üermag, unter jeber SSebingung über=

nimmt, bie man if)m fteUt 2)iefem Umftanbe aüein

üerbanfen alle jene ^nbuftrien il)r 2)afein, bie ent-

meber nur burd) überlange ^Irbeitgjeiten beftef)en

!önnen, ober bie eine ganj au^erorbentlirf) roibcr^

märtige ^efcf)äftigung, ^um 3:eil in unerträglicher

3:emperatur, erforbern, unb von benen manche, raie

bie ^abrifation ber Anilinfarben, ben 3lrbeiter binnen

loenigen ^al)ren fo grünblid) vergiften, ba]i er jeit^

leben§ ficct) hUiht 2)ie (Sact)e ftet)t alfo berart, ba^

mir minbeften§ 3el)nmal fo üiel 3lrbeit§lofe in 2)eutfd)'

lanb l)aben raürben, al§ mir l)aben, menn im beutfd)en

3Solfe ber germanifd)e ©eift jener alten iHömer=

be^minger nod) lebenbig märe, bie fic^ eber an ben

"SJlamxn eine§ @efängniffe§ ben Siopf eingerannt, al§

in ein fol(^e§ ^od) gefügt l)aben mürben. 2)ie Buffern

ber fäd)fif(^en ©tatiftü, mit benen SSolf jeigt, roie

l)errli(^ ber ^nbuftriefortf(^ritt für ba§ Unterfommen

ber fteigenben ^eoölferung forge, bemeifen ba§ auf»

fc^önfte. ^ie 3^'^)'^ bex in bem gcfünbeften aller ©e^

uierbe, im lanbroirtfcf)aftlid)en, befd^äftigten '^^erfonen

nimmt ah, n)ät)renb bie d)emif(^en, bie poh)grap!^ifd)en,

bie ^^apierinbuftrien unb äl)nlid^e immer größere

^Jlengen üon 3(rbeitern aufnel)men. Um ben ftarfen

3umad)§ ber 5lrbeiter „in fünftlerifd^en betrieben

für gemerblid)e Qmede" {von 1849 bi§ 1875 über
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400 ^rogent) erfreulid) ju finben, tnü^te man erft

genauer raiffen, voa^ aUe§ unter biefcr SSe^eidinung

gufammengefa^t rairb. ©rfreulicf) ift in biefer Qu-

fammenftetlung , bte tüir nic^t üotlftänbtg mitteilen

fönnen, nur i)a§ 3Bac^§tum ber ^erfe{)r§gen)erbe, ber

SDfietaHüerarbeitung unb ber SSaugemerbe. 5)a§ ftarfe

2öacf)§tum ber $8eranftaltungen „für S8et)erbergung

unb @rqui(^ung" erinnert un§ baran, mie oiel taufenb

SJlenfd^en, gum 3:eil ftarfe gefunbe Wänmx, htm

©d)idfat, gu ten 93eruflofen gerecf)net §u merben, ha-

burrf) entge{)en, ha^ fie ein „®ef(^äit" betreiben, ba§

feine 3lrbeit ift: al§ überjätjtige ^neipmirte, al§

Krämer, ^aufirer, S)re^orgeIfpieler, ^la!atau§träger,

SSinfelabüofaten, ^aftotumS unb fonftige ©d)maro^er.

2öa§ bie ©rfolge ber fet)r löblici)en Vereine unb 5ln=

ftatten, bie fid) um btn 3lrbeit§nad)n)ei§ bemüt)en,

unter Umftänben mert finb, bafür t)at ber SSerlincr

ßentralüerein für 5lrbeit§narf)n)ei§ in feiner €)!tober=

überfielt ein Iet)rrei(i)e§ $8eifpiel gegeben. @r rüf)mt

fid^, in hm erften brei ^iertetiat)ren be§ laufenben

®efd^äft§jal)re§ ausgezeichnete ©rfotge gel)abt ^u

f)aben, ma§ um fo erfreuticf)er fei, al§ befanntlid^

(biefe§ „beJannttid^" mögen fid) bie (5cf)önfärber gu

^cr^en nebmen) ber 2lrbeit§mar!t fef)r barnieberliege.

®a§ „fe^r günftige" (Ergebnis befte^t nun barin, ba^

üon 9000 arbeit§Iofen ^^erfonen 6000 untergebrad^t

mürben. SBo unb mie? erfätjrt man au§ bem ^or-

märt§, beffen Sl'riti! unangefod^ten geblieben ift. ©o
5. 33. mürben einige {)unbert gu einem ^a^nbau nad^

3Jlecflenburg gefdf)idEt. S)at)on befanben fic^ ac^t Stage

fpäter brei Viertel mieber auf ber ^u^manbcrung

nac^ 93erlin, unb bie 9Jiecflenburger fpotteten ober

räfonnirten barüber, ba^ man it)nen (^olbarbeiter,

Ut)rmac^er unb 3lbt)o!atenfc^reiber gefd)idt ^ahe, bie

fic^ freilid) nid)t ^um ©rbefarren eigneten. S)a^ e§

tt)atfäci^lic^ unmögli(^ ift, aUen 5(rbeitfudf)enben ^Ir-
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beit gu t) erf(Raffen, berocifen bic ^Irbeiterfolonien.

2)iefe üon ben ^e{)örben unterftül3ten unb geförberten

^nftatten üerfügeu natürlid) über gan^ anbre Vyiittil,

ha§ eingebet ber 9^ad)frage aii^upaffen, firf) ^lufträgc

ju üerfct)affen unb if)re ©rgeugniffe ju üerroerten, al§

ber einzelne arme 2lrbetter. Sßenn nun aucf) bic

^^fteglinge biefer 3lnftalten al§ f)erunterge!ominne

ober t)on §au§ au§ raenig taugliche 9J?enfd)en nirf)t

für voü genommen n^erben können, unb man oon

ti)nen nid)t ermarten wirb, ha^ [ie genug oerbienen

raerben, eine Familie gu ernät)ren, fo foüte man borf)

meinen, fie müßten unter ber eifernen S)ii^iplin biefer

3lnftatten menigfteng i^ren eignen Sebeniunterf)alt

üollftänbig nerbienen. 2)a§ ift aber ni(^t ber g-all;

biefe ^Inftalten brauchen, fo üiel mir raiffen, fämtUd)

3uf(^üffe au§ hm ^rot)in3ialf)iIf§faffen ober oon

2Bo^Itl)ätern. @§ ift alfo roenig SSebarf für bie ©r-

^eugniffe biefer 5lnftalten, unb bie barin angelegte

3lrbeit ernäl)rt ben Slrbeiter nid)t. 9Tian f)ebt hin

©ojialbemofraten gegenüber immer ben fittlic^en

SBert ber 2lrbeit I)erDor, mir felbft f)aben e§ roieber-

l^olt get{)an, unb niemanb !ann biefen SBert l)öt)er

fc^ä^en, al§ mir e§ t{)un. Mein mit bem roirtfc^aft^

lid^en SBerte ber 3lrbeit fcfiminbet aurf) if)r fittlid^er

2öert; mer etmaS f(^Ied)tt)in überf(üffige§ tf)ut — unb

in bie beiben S^laffen bei Überflüffigen unb bcg Sd)äb=

lid)en gel)ören bie5lrbeiten oieler mobernen ^nbuftrien,

bie ©cf)einbef(i)äftigungen ber ©rf)maro^er unb fold)e

fogenannte 9Zotftanb§arbeiten, bie mirflirf) nur ^u

bem Qwede auggefül^rt merben, bie Seute nic^t un«

befrf)äftigt au laffen —, ber l}at nid)t ba§ üBerauptfein,

eine fittlid)e ^orberung ju erfüllen. (Spielen ift nod)

fittIicE)er at§ fold)e „5lrbeit," roeil e§, mit SO^afe be^

trieben, bem vernünftigen ßmecfe ber @rf)otung bient.

2)er geniale S^unftbiftorifer Diugfin, über beffen volU'

mirtfd)aftlid)e '^nfirf)ten @d)uIäe = @äoerni^ bericf)tet.
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fagt üonfommen rid)ttg, bie ©üter f)ätten ber (Sr!)at-

tung be§ menfcf)Ud)en 2ihm§ nad) feinet pt)i)fifd)en,

inteUeÜuenen unb äftf)ettfc^en ©eite gu bienen, bal)er

[et jebe ^erüorbrtngung untüirtfd^aftlic^ , bie ni<i)t

t>a§ 2Qhen nad) einer biefer brei ©eiten t)in förbere.

2)ie Hauptfrage fei ba()er nid)t, roie t)iel 5lrbeit ein

^ol! leifte, fonbern roie vid Öeben e§ bur(^ feine

Arbeit möglid) mad)e. Söenn aber 9tu§!tn meint,

mx Heutigen feien in ber SSirtfd)aftlid)!eit fortge-

fc^ritten, roeit roir nidjt me^r fo üiel Slrbeit an @bet*

fteine unb anbern unnü^en (Sd)mud üerfd)n)enbeten

rcie unfre ^orfa{)ren, bagegen roeit mei)r Arbeit auf

bie 93efd)affung fo notujenbiger 2)inge raie Suft, Sid)t

unb 9ieintid)!eit üeriüenbeten, fo ^at er nur \)alh

di^d}t SBir üerroenben, ba§ ift rüdi)X, roeit me()r

5lrbeit auf 9ieinlid)feit, auc^ auf Suft unb Sid)t —
für bie obern klaffen; ift bod^, mit H^u^erling gu

reben, ber ^ortf(^ritt in ber 9fleintid)feit ber einzige

un3n)eifel{)aft roertoolle unter allen ^ulturfortfd)ritten.

2lber u)ir {)aben aud) üoUauf genug ßeit unb 2trbeit§-

fraft für biefe Qtv^de, unb mir I)ätten 5lrbeit§!raft

genug, aud) ben 5ltterärmften biefe unb anbre mert=

polle ©üter gu fpenben, roenn e§ ni(^t ba§ betriebe

unfrer {)eutigen 28irtfd)aft gerabeju ©erböte unb bie

^erfd^menbung unget)eurer SJ^affen t)on 5lrbeit§fraft

an ÜberflüffigeS er^mänge, ^um Steil nur um ben

(Sd)ein ju erzeugen, al§ fei 3trbeitögclegent)eit genug

üor^anben. ^on biefer ©d)einarbeit l)aben mir nur

nod) einen @d)ritt jur Sretmü{)Ie be§ englifd)en 5lr-

beit^f)aufe§, nac^ bem fc^on fo mancher „fonferoatiüe"

©trafrid)ter unb @efängni§infpe!tor t)inüberfd)ielt.

^l§ ein (Sreignig, \)a§ „allgemeine ^üt^xUxt" erregt

t)abe, mürbe neutid) in oielen ^Blättern Qx^a^lt, mie

in SJloabit eine ^rauenSperfon, bie megen Obbac^^

lofigteit angesagt morben mar, ob it)rer ^reifpred)ung

in ein ^ammergefd)rei au§gebrod)en fei unb mit aüer
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©eiüatt in§ ©efängnig jurüdgeraollt \)abi, ^ie otele

Dbbad)tofe im §erbft „©traftt)aten" begcf)en — neuer*

bing§ finb 2JZaieftät§beleibtgurtgen beliebt — , nur um
Unter!unft im ©efängniS gu befommen, ift ja be!annt.

2)ie berü!)mte „lex ^einje" fd^tägt für biefen ^raü

!örperti(^e ßüd^tigung »or, um ben Seuten bie (2ef)n=

fuci)t nad) bem ©efängniffe ju oertreiben. ©o ge«

langen mir admäf)(irf) ^u ber englif(i)en ^rajiS, jebem

Firmen, ber nirf)t unter jeber i{)m zugemuteten 33e=

bingung arbeitet ober ber fd)led)terbing§ feine 3lrbeit

befommt, t)a§ 2^hen jur §ö[Ie gu mai^cn unb baburd)

ben ©(^ein gu ermecfen, at§ fei er ein 33erbred)er,

ber fef)r mof)t arbeiten fönnte, aber nur nid)t moüe.

S)ie ftatiflif(i)en eingaben, bie jur S8eleud)tung

be§ @rabe§ ber 3lrbeit§Iofig!eit t)ie unb ba betgebrarf)t

werben, finb merttoS. ©§ giebt feine ©tatiftif ber

2lrbeit§lofen, unb obraol)! man fid) je^t r»on oer*

fd^iebnen ©eiten um eine foId)e bemü{)t, merben mir

bocJ) noc^ lange üergeben§ barauf märten. 2)enn fo=

balb einmal offenfunbig geraorben ift, ba^ — fagen

mir eine aJZiUion — @inraof)ner beg 8taate§ feine

®elegen{)eit mef)r f)aben, fic^ i^^ren Seben§unter!)alt

burd) 3lrbeit ^u oerfdiaffen, erroäd)ft barau§ für t)en

©taat bie furd)tbare 3lufgabe, biefe ©d)roierigfeit 5U

löfen. 3)ar>or fürd^ten fid) aber alle ©taat§männer

fo fet)r, ta^ fie ben Sf)atfa(^en gegenüber 2lugen unb

Ol)ren x)erfd)liepen unb üon einem ftatiftifd^en ^ad)'

meife md)t§ roiffen moOen. ^n ©ngtanb ift man in

biefer §inftct)t nic^t ganj fo feig, g'reilicf) brängen

ficf) bort aud) ben 5lugen bie 3;f)atfad)en me^r auf.

5ln ben ^{)oren ber 2)odE§ fa{) e§ 3ur Qnt be§ großen

Streifs nod^ genau fo au§, mie e§ @ngel§ oor fünfzig

:^af)ren befd^rieben t)at: jeben 2JZorgen t)arrten Sau-

fenbe bort in banger ©rroartung; beim Öffnen unb

fd)on Dorf)er entmidelte fid) ber .^ampf umi ^afein

im bud)ftäblid)en ©inne be§ 2öorte§ unb in feiner ah'
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frf)redenbften ©eftalt, jeber furf)te ftcf) rtarf) tjorn üor-

^ubrängen; n)ar bie gerabe erforbertid)e SJlettge ab=

gejä()tt — natürlich) tüaren nur bie ftärfftcn unb

rü(lft(i)t§Io[eften fo glürftid^, branjufommen — , fo

Ratten biefe auf einige ©tunben 3lrbeit unb für biefen

XaQ S3rot; bie Sf)ore aber raurben gefd^toffen, unb

bie übrigen mußten traurig ober ingrimmig t)on

bannen 5ief)n. ®ie erfte ^orberung ber 2)o(iarbeiter

beim ©treiC mar befanntlirf) auf gleid^mä^ige ^ertei=

tung ber 5lrbeit gericf)tet. 2lber ha nun einmal t>a§

eingebet von 3lrbeit grij^er ift al§ biz 9^a(i)frage, fo

^at an6) bie @emer!t)erein§bilbung bie ©(i)roierig!eit

nid^t gu lüfen vexmo<i}t, unb vox üvoa anbert^^atb

^a'^ren meinte ba()er bie fonferoatiüe Saturday Keview,

ha e§ offenbar unmöglid) fei, allen armen 93emol)nern

Sonbong 5lrbeit gu üerfd)affen, fo foHe man bie ^a^
ber 3lrbeit§lofen ermitteln unb biefen 3lrmengelb

jalilen; t>a§ fei norf) nicl)t fo fd)limm mie emige 2lrs

beiterunrul)en.

5luc^ bie 3lbnal)me ber SSerbre(i)en enblid^ pflegen

Optimiften al§ einen fdjlagenben SSemeiS für ba§

2öac^§tum be§ SBol)lftanb§ in ben untern ©c^ic^ten

anjufül)ren; in ©nglanb unb 3ßale§ !amen narf) Sßolf

1855 ni&)t roeniger al§ 79 überfüf)rte ^erbred)er,

1889 nur 37 auf je 100000 @inn)ol)ner. Über biefen

legten ^unft !i)nnen mir un§ furj faffen. Sßie alle

Sßelt mei|, pren bie ^onferoatioen nicl)t auf, über

bie 3unet)menbe kriminalität ju jammern, unb um
bem Übel gu fteuern, empfel)len fie bie SBiebereinfü^=

rung ber ^rügelftrafe unb anbre ©trafoerfdjärfungen.

3Jlit biefen Ferren mögen fic^ bie 35emunbrer ber l)eu=

tigen ©efeüfd^aftSorbnung au§einanberfe^en, unb
raenn it)re ^erl)anblungen bie ^adi^ in§ Dicine ge=

hxa6)t :^aben merbcn, !önnen mir bann ben 'i^aben

meiterfpinnen. ^ür je^t nur bü S3emer!ung, ba^ e§

unter allen 2lrten üon ^erbred)en nur eine ein*
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5ige gtebt, bit al§ auoerlaffiger 9J?a^ftab für bic ab--

unb 5uuet)menbe 9^ot ber Firmen üerirenbet roerben

fann: t)a§ finb bie geit)ö{)nlid)en fleineu 2)iebftäf)(e.

S)ie[er aUa^tab t)at fid) big in bie jüngfte 3eit be^

Tt)ä{)rt: roie in allen früf)ern 3^^^^"' fo ift aud) im
^at)re 1891 bie ßa'f)! biefer 2)iebftäf)Ie mit ben 5lorn=

preifen geftiegen. ^m allgemeinen ift bie S^riniinat=

ftatifti! gur SSeurteilung be§ 58oI!§n)of)tftanbcg wie

ber negatioen ©ittlic^feit fc^on beimegen unbrand)'-

hat, meil bie 3^^^^ «>er SlnHagen unb Verurteilungen

roeit met)r üon ber Qai)l unb bem ©ifer ber ^^oli^

giften, von hen ©efe^en, i{)rer Interpretation unb

if)rer ^Inraenbung al§ t)ün ber 93ef(i)affcn{)eit unb ben

3uflänben be§ Volfeg abl)ängt. SBir {)aben üor

brei^ig unb »ierjig ^a'^ren au§ eigner ^nfc^auung

blü^enbe 2)örfer gefannt, in benen fef)r t)iete§ Don

bem unanftö^iger Vraud) mar, roa§ f)eute, in einjelnen

großen ©täbten roenigften§, al§ SJerge^en gegen t)a§

©igentum, a(§ (Sitttid)feit§Dergef)en, grober Unfug,

SJlajeftätSbeleibigung u. f. ro. beftraft gu werben

pflegt. 2ßären bie 93auern jener 2)ürfer bamal§ —
mie e§ {)eute bort au§fiet)t, miffen mir ni(J)t — mit

biefem ftrengen 3Tia^ftabe gemeffen roorben, fo mürben

fie, anftatt bem Vaterlanbe ^rad)troei3en, ^^rac^tfüf)e

unb ^rad)tjungen ju liefern unb bzn @teuerfäc!et ju

füllen, 'öa§ ganje ^at)r l)inter @(^lo^ unb D'liegel ge=

feffcn l)aben, imb mit bin il)nen unbekannten ©c^u^-

leuten mürbe auc^ noä) ber SBiberftanb gegen bie

©taatigemalt bei iijnen eingebogen fein.

SBa§ nun ©nglanb anlangt, t)a§ SSolf jimäc^ft

im 2luge l)at, fo ift beffen ©tatifti! nid)t 5Uoerläffigcr

al§ bie unfre, n>u man 3. 35. au§ ben beinaf)e fpa^-

l)aften ©d)roanlungen ber eingaben über ben Umfang
ber 2;runffu(^t fel)en fann. Vor etroa fünf^efin :^al)ren

mad^te eine «Statiftif bie Dflunbe um bie 2öelt, nad)

ber in ©nglanb auf je eine ©eele, bie Söeiber unb
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^tnber einbegriffen, anbert()alb Srunfenbolbe fönten,

iöor ^roei ^a{)ren raurbe bann bte Sßelt mit einer

©tatifti! be§ 5lI!ot)olt)erbraud)§ überrafcf)t, an§ ber

fie mit ©taunen erfa^, ba^ in feinem Sanbe ber

Sßelt eine fo geringe 9Jienge biefe§ @ift§ auf ben

©(i)tunb fomme mie in ©ngtanb. Moorigen ©ommer

erfu{)ren mir bann roieber au§ einer 5lrtifelrei{)e be§

Daily Telegraph nnb an§ einem ^Bortrage, ben eine

9^icE)te @Iabftone§, 2a'i)X} ©aoenbift), auf bem ^irrf)en=

fongre^ ^u ^olfeftone gef)atten ^at, ha^ ha§ meib=

lid^e @efd)lec^t, aud) ba§ ber t)ö{)ern ©tänbe, ber

2;runffuct)t in frü{)er unerl)örtem ^a^^ frö{)ne. SBo=

rauf bann mieber t)erfrf)iebne 3eitungen meinten, bie

©a(J)e fei bod) moI)I nid)t fo arg, man fe{)e in Sonbon

meit meniger Söetrunfne im ©erinne liegen mie cor

einigen ^at)ren, banf ber ftrengern 93eftrafung fo(d)e§

öffentlid)en 5(rgerniffe§ , aber ^h^n biefe größere

(Strenge I)abe eine größere 5lnaa{)I oon Verurteilungen

3ur i5roIge, unb biefe erzeuge ben ©d)ein einer ^u-

nai)xm ber Strunffuc^t. Von ber großem Strenge

be§ @efe^e§ merben bod) mof)t bie 2)amen, bie nac^

ber Verfi(^erung ber Sabg ©acenbifi) nac^ ber Tlai)U

jeit mit ben Ferren im D^taud^äimmer rauchen unb

fneipen, nidjt betroffen.

®ie 2lbnat)me ber StraffäHe in ©nglanb ift nun

aüerbingS eine 2:f)atfad)e. 2öaf)rf(^einlic^ gebüf)rt i>a§

^auptoerbienft barum jener Verbefferung be§ Firmen*

mefen§ unb ber ©trafrec^tSpflege, beren einen Urt)eber,

SSarmid" 8(or)b Vafer, un§ ^^ranj oon ^ol^enborff in

feinem reiaenben 93üd)Iein „@in englifd^er Sanbfquirc"

fo lebeubig uor klugen füf)rt. ©§ fonnte gerabe in

unfern ^ageu nid^tS fd)aben, mcnn benfenbe 3Jiännev

oon ©influ^ biefe§ im ^a()re 1877 erfc^ienene minjig

fleine aber getialtooUe SSud), t>a§ bie leiber täglid) met)r

fd)n:)inbenbe 8id)tfeite be§ englifi^en Seben§ fd)ilbert,

noc^ einmal burd)Iäfen. 3öir rooUcn I)ier nur groei
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Ulne!botcn barau§ mitteilen, bie ben ©eift a^nen taffcn,

ber jene 9^eform befeelt ^at (Sin Sorb 8. lourbe oon

SSilbbieben überfallen. 9^ad)bem er fid) i^rer glücftic^

errae^rt t)atte, traf er am (Saume bi§ äßalbeö einen

^onftabler auf ber Sauer, ber f)öd^ft ücrbrie^üc^ bar^

über mar, ta^ bie ^erl§ ben Sorb lebenbig f)atten ent^

mtf(i)en laffen. ®r i^abz um ba§ Komplott gemußt, ge=

ftanb er bcm Sorb gan^ offen, fiel) aber meislid) ge*

t)ütet, if)n p marnen. S)enn märe ber S3ebrot)tc tot

gefd^Iagen morben, fo ijätte er, ber ^onftabler, bann

bie 9Jiörber feftgenommen unb märe belohnt morben.

^ätU er aber hen Sorb üor ber ©efa^r gemarnt, fo

mürben feine ^orgefe^ten barin feinen SSemeii feinc§

®ienfteifer§ erfannt l)aben. „Xer berufsmäßige '^^oli-

Sift, fügte ©ir ^afer biefer !(einen ©rjätilung bei, mirb

nict)t bloß in ^rantreirf), fonbern aurf) in ©nglanb on=

gcflagt, bie armen 3:eufet au§ bem ©tanbpunfte be§

©port§ SU betrachten. Sie e§ bie ^:pfli^t be§ ^agb^

l)üter§ ift, feinem @runbf)crrn im ^erbft fo üiel ^a-

fanen al§ möglid) »or^ufteHen, bamit biefe gefd^offen

merben fönnen, fo ift e§ bie ^flid)t eine§ regelmäpi^^

gen ^erufSpoli^iften, feiner SBürbigteit, bem 9^irf)tcr,

bie möglic^ft große ^Inja^I oon ^Ingeftagten oorju^

füt)rcn, bamit biefe oerurteilt merben fönnen." 3ic^ß"

mir barau§ eine fleine Sf^u^anmenbung burd) ^^eraü*

gemeinerung unb fagen mir: bem ^oli^iften, bem 2In=

fläger unb bem (5trafrid)ter oon SSeruf liegt nic^tg an

ber ^erminberung unb 33erf)ütung non S3erbreci)cn,

fann gar nid^tg baran liegen; ift bocf) beren ißer=

mef)rung für i^ren @tanb ficbengfrage. 58ei einer

anbern ®elegenf)eit er^ä^It ^afer eine Slnefbote au§

ber Qe\t ber ^ejenprojeffe. ©in auSgejeirfineter unb

üerftänbiger Diid^ter unter i^afob bcm 3"'ßi^6n, Sir

:3of)n ^^omel, fragte ein arme§ alte§ SBeiblein, ba§

man ber t)önifd)en ^unft be§ ^liegenS befd^ulbigte:

können ©ie fliegen? ^amo^l, 3[)^r)torb, antmortete
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bie 5lngc!Iagte. 9f?un, bann fliegen ©ie nur nad) §öwfß;

id^ fenne fein @e[e^, t>a§ t)a§ ^-liegen üerböte. §ol^en=

borff bemerfte baju: „2ßie oiel 2öei§l)eit liegt in biefer

üeinen 3Inefbote. ©ie ift roirflid) rcert, erf)alten ju

werben jum 9^u^en mand)er gelet)rten Ferren unb

manches @taat§gerid)t§E)ofe§. 2Beun 5. 93. bei un§ ein

§od)üerrat§pro5e^ fpielt unb ber 2Inge!Iagte befragt

inirb: Sie lüoüen alfo bcn Staat über ben Raufen

rennen unb ®ebiet§ftücfe geiüaltfam to§rei^en? fo

fönnte man einem ©eftänbigen juraeilen aud) raie ber

alte ^oraet fagen: 9]un, ftürjen ©ie nur ben ©taat

unb reiben ©ie ein ©tüd ab. ^or ber §anb gcf)en

©ie nad) §aufe."

®a§ (Srgebni§ unfrer Unterfuc^ung ift: in ber

^ragc ber 5lrbeit§Iofig!eit ()aben bie ©ojialiften gegen

bie Sobrebner ber f)eutigen ©efeHf^aft D^iedjt; raa§ bie

anbern brei fünfte anlangt, fo mag immerhin bie

©terblic^feit unb bie 3ai)t ber au§ öffentlid)en Waffen

unterftü^ten Firmen, üteneid)t aud^ bie Qa\)l ber ^er=

bre(i)en ftetig abnefimen, aber ju ©unften be§ t)eute

t)crrf(i)enben Kapitalismus unb ^nbuftriati§inu§ läßt

fic^ barau§ nid)t§ folgern.

^011 mandjcrict p^rtr bfr |lrijeit

2öie e§ eigentlich mit bcm SBerte ber Slrbeit fte^e,

barüber giebt raeber bie oben erroät)nte ©rftärung

9lu§!in§ erfd)öpfenbe 3lu§funft nod) bie beliebte 93e=

geic^nung „fittlid)er Sßert/' bie nod) üielbeutiger ift al§

ba§ Söort ©ittti^feit felbft.

«om ®efi^t§pun!te ber ^^flic^t au§ finb aüe 3(rten

üon 5lrbeit gleic^raertig: nad^ c^rifllic^em ©tauben gilt

\ia§ ^^ageraer! ber treuen aJiagb unb bc§ ^agelöt)ner§,

ber im ©d)raei^e feine§ 5lngefidt)t§ feiner f^ramilie ba§

93rot oerbient, fo oiel oor ®ott, raie ba§ ©d)affen bc§
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genialen Jlünftter§ unb bie ^^atcn be§ großen ^taat^-

mann§. Sßirb ein Unter[c^ieb ber 5?erbienftlid)feit

angenommen, rva§ jroar ta^ protcftantifc^c 2^ogma

üerbietct, bie natürlid)e ©mpfinbung aber forber t, [o

ift beim 3lrbeiten äfinlicf) mie beim 2Öof)Itf)un (ba§

©d)erflein ber SBittroe 9J?ar!u§ 12, 43) ba§ ^erbtenft

um fo t)öt)er an§ufd)Iagen, je fd)merer bie Öeiftung

fällt, alfo je unangene()mer itnb anftrengenbcr fie an

fid^ ober für ben Seiftenbcn ift, je raeniger Sof)n unb

irbifdjen D'Jufim fie it)m einbringt.

^om ®efid)t§pun!te be§ gefeflfd)afttic^en 9?u^en§

au§ eine Stufenleiter ber 2öerte 5U entroerfen, ift ni^t

allein frf)n)ierig, fonbern unmöglid), lueil mir bei fef)r

Dielen 3:f)ätigleiten nid^t iniffen, ob i^re guten ober

if)re frf)Iimmen 2Öirfungen übermiegen. ^er STiann

be§ öffentUd^cn Seben§ roirb bie ftaat§männifrf)e, ber

g-romme bie geiftlirf)e, ber ^äbagog bie Sef)rtt)ätig!cit

am I)öc£)ften ju fteEen geneigt fein, aber bie gcbilbcte

Sßelt ift ^eiita nod) nict)t einig barüber, ob drommeü
unb S^apoleon I., ©rcgor Vll. unb Sutf)er, ©ofrateg

unb ©iorbano S3runo ben Xot) ober bie ^rone ber

UnfterbUd)fcit oerbient traben, ^e befrf)eibner in einem

biefer Slf)ätigteit§gebiete bie ©teOung eine§ 9D^enfd)en

ift, befto gmeifellofer pflegt ber 9tu^en 3U fein, ben er

ftiftet, aber i()n barum f)öf)er ju fteOen a[§ bie großen

8id)ter, t)a§ ge^t bod) nun aud) roieberum nic^t an.

^aum einer ber großen ^i)iIofopf)cn ift ber Slnflage

entgangen, ha^ er nie! ©rf)aben angerid)tet Ijah^. ®in

Sateinlei)rer bürfte !aum je al§ gemeingefäf)rlic^ oer-

fd^rien merben; bafür beflrciten if)m üiele, ha^ er

irgenbiDeId)en 9]u^en ftifte Xem ®orffd)uImeifter enb-

lid^ befireitet nicmanb, t)a^ er ctmaS unbebingt not=

loenbigeS unb baf)er aud} nü^Iid)e§ leifte, benn unter

ben t)eutigen Umftänben muß jebermann lefen, fd)reiben

unb red)nen !önnen ; in anbrer S3e5iet)ung aber übt er

möglid^ernjeifc einen fd^limmen (Sinftu^ auf feine
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6c^ülcr an§. 9^ur siretcriei ftcf)t feft: ba^ e§ ^cr*

fönen giebt, bie unbebingt [rf)äblicf)e 3lrbeit leiftcn, rote

bie S8erfaffer ocrreumberifd^er ©d^mäf)fd)riften ober un*

fittlid^er Otoniane unb ©djaufpiele, unb ta^ c§ jroci

33eruf§arten giebt, beren ^Ingcprige nur nü^licf)c§

f(Raffen, o^ne irgenb jemanben ju fd)äbigen. ^iefe

Sroci 95cruf§arten finb bie Sanbroirtfd£)aft famt @ärt=

nerei — aber nur bie Sanbroirtfc^aft alten ©til§ —
unb bie {)öf)ere Äunft, namentlii^ bie Stonfunft, unb

jroar roiebcrum nur bie alten ©til§, benn 2öagnerfd)e§

©eroimmer maci)t neroenfranf. SBer Sßei^cn fdt, eine

Tlil(S)tui) gro^ giel)t, ©dE)roeine mäftet, einen Dbftbaum

pflanzt, ber t)at ba§ groeifellofe unb unanfe(i)tbarc S3e*

rou^tfein, ^txüa§ fet)r nü^licl)e§ gett)an gu l)aben, unb

e§ ift gar feine WöQliä^Mt t)orl)anben, ba^ au§ feiner

5lrbeit irgenb jemanbem ein 9ladf)teil erroüd^fe. ©ine

gefunbe 2;onbic^tung bereitet unjäf)ligen SRenfc^cn ©r-

quirfung, roirtt nict)t feiten aud) reinigenb unb erl)ebcnb,

unb aud) ^ier roieberum ift jebe SJZöglid^fcit auSge?

fd)loffen, ba^ barau§ irgenbroclc{)er ©d^aben entfpringen

!önnte. 93ei ber STrbeit be§ §anbroer!er§ überwiegt

roenigften§ ber 9lu^en ganj entfd)ieben.

^om @eftci)t§pun!te ber ajienfci)ennatur au§ enb-

lidt) ftetien roieberum bie lanbroivtfd)aftlicl)e unb bie

Jünftlerifd^c a:f)ätig!eit am l)öd)ften, bie§mal jeboc^ bie

be§ bilbenben ^ünftler§, roeil nur in biefen beiben ben

beiben Slnforberungen ber 9Jienfd)ennatur ©enüge gc*

leiftet roirb, ba^ fid) ©eift unb Körper gleid)mä^ig ent=

falten unb ha^ ber 9Jienfd) fcl)affenb bem (Sd)öpfer

ät)nlicl) roerbe. %u ^anbroerfc ftcl)en alfo um fo l)öf)er,

je nä^er fte ber ^unft fommen. 5lucf) ber niebre

^anbroerfer fann einigermaßen ^ünftler fein. SBie id)

avL§ ^oft§ ,,9Jlufterftätten" entnel)mc, er^älilt ©c^dfer

(„^ie Unoereinbarfeit be§ fojialiftifdien 3u!unft§ftaatc§

mit ber menfd)lid)en Statur") folgenbe artige ^3lne!bote.

®in il)m be!annter 8d)ufter pflegte an jebem bei i^m

12
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beftcQten ^aar ©ticfcl fo l)erutn5ufünfteln, aU luenn

e§ gur 2öeItQU§fteüung 9ejd)idt luerben [otite. Xabei

uerbiente er nid)t üiel, bcnn er befam für [eine forg-

fättige 2(rbeit nur unbebeutenb meE)r, ai§ feine ^oüegen

für Sd^leuberarbeit. 5ll§ if)n ©rf)äfer einft fragte,

warum er nid)t Heber 5)urc^fci^nitt§rt)are liefre unb

bamit feinen ^erbienft ert)öt)e, ha jeigte it)m ber 9??eifter

läd)elnb einen ©tiefet unb fagte: „ift ha§ SSergnügen

an einer folc^en gebiegnen 3trbeit nicf)t met)r raert,

al§ ein bi|(^en 2ßot)(teben V"

9^id)t fetten toirb tieute über h^n Vorrang ber

geifttgen Strbeit geftritten. SJiit bem SSorte „geiftig"

tft jebod) nic^ti au§gert(i)tet; ber frf)uftige ©pefulant

bitbet fid) auc^ ein, geiftige 5trbeit ju tiefern. 2Botf

unb üiete anbre !tagen bie ©ogiattften an, ba^ fie

nur bie 3lrbeit ber f(^n)ieligen ^anh f)od)fd)ä^ten,

bie geiftige gering ad^teten. 2)ie 2lpoftet bei ^anb-

fertig!eitgunterrid)t§, be§ Surneng, be§ 3}^ilitari§mu§,

ber ^ugenbfpiete f)ingegen !tagen ba§ gegenroärtige

®efd)ted)t ber 2;f)ort)eit unb ^erfrüppetung an, roeil

e§ fid^ nur auf ba§ 93üd)er- unb ©d)reibn)efen oer-

lege unb alle !Örpertid)en fünfte unb ^•ertigfeiten, al§

nid)t t)ornet)m genug, x)era(^te unb oernad)Iäffige.

®en ridjtigen SSeg au§ biefer SBirrfat ^eigt bie oon

t>m Sitten aufgefteEte Unterfd)eibung ber 3trbeiten in

opera liberalia unb servilia; bie fatf)otifd)en 2J?oraI=

t^eotogen benü^en fie, um hU ^rage ju beantworten,

n)etd)e Slrbeiten am (Sonntage ertaubt feien; »erboten

finb nur bie „tned)tifd)en." SSefannttid) giebt e§ feine

geiftige 3;f)ätig!eit ot)ne jegtic^e 9)htn)ir!ung be§

Seibe§ — minbeften§ ba§ @el)irn wirb in 5lnfpru(^

genommen — unb feine forpertid^e, bie ben @eift

oöEig au§fd)töffe; ein ffein wenig 3lufmerffamfeit ift

fogar in ber 2;retmüf)le unb beim ^urbelbref)en nodfi

erforbertic^. 5£)ie fat^olifd)en 2;t)eotogen irren nun

mit ben Sitten blofe barin, ba^ fie geneigt finb, ber
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geiftigften aEcr Z^äÜQUiUn, ber p{)ttofop()tfd^en ©pe*

fulatton, bei ber hod) fo oft nur teere§ @trot) ge^

brofdien rairb, bie ^alme t)öd)fter Siberalität ju

reti^en. ^telTnef)r ftei)t au§ ben oben angegebnen

©rünben ha§ ©d)affen be§ S^ünftterS am i)öcf)ftett.

S)ie gelef)rte gorf(^ung ift an fid) nur ^anblanger*

arbeit; raiü ber ^orf(i)er eine§ t)öf)ern ^^reife§ teil=

f)aftig werben, fo mu^ er jugleid) ^ünfller fein. 2)a§

ift 5. 33. ber ^all, toenn ber @ef(^ic^t§forfd)er ®t)a*

raJterbilber geftaltet, ober raenn ber S^aturforfd^er

bie ©rgebniffe feiner ^orfd)ung in ber §eilfunft an-

roenbet. 3lm niebrigften ftel)t offenbar bie ^abrifar-

beit mit 3Jiafcf)inen, mo ber „Arbeiter" nic^tg ^u

tf)un ijat, aB bie arbeitenbe 2Jiafd)ine ju bebienen.

2)a§ ift aber gar feine Arbeit mei)r; e§ ift eine 9iaderei,

eine ©d^inberei, üielfac^ fc^timmer al§ bie ber S)rofc^=

fengaul gu erbutben ^at, aber e§ ift !eine menfd)=

lic^e 3lrbeit. SUid^t ber aJienfc^ fd)cifft, fonbern bie

aj?afd)ine tf)ut e§; ber SD^enfc^ {)at niemals bie SSe*

friebigung, ein fertiget ©tüd cor fi(f) t)inftenen ju !ön=

nen, mie ber ©c^ufter alten ©til§ ben ©tiefel — ber

neue 5IRafdt)inenfd)ufter tann§ aud^ nidt)t mei)r —

,

unb fagen ju bürfen: ba§ ift nun mein SBer!, bem

irf) ba^ ©epräge meiner ^nbioibualität aufgebrücEt

I)abe! @r barf gar feine ^nbioibualität t)aben, barf

nicJ)t ^erfönlic^feit fein; er ift nur §anb, allenfaüg

nod^ 3luge, manchmal, aber nid)t immer, 9}lu§!elmann

;

ber §auptfad^e nad) ift er 3Hafct)inenteil. @dt)leier=

mac^er ift ber erfte geroefen, ber biefe 3lrt „strbeit"

für be§ 3Jienfct)en unraürbig erflärt ^at, 9iofrf)er unb

9iobert oon SD^o()t f)aben ii)m beigeftimmt, unb e§

giebt feinen roirflicf) gebilbeten SJRann, ber nidit eben=

faß§ beiftimmte. ^amit ift über unfer {)eutige§ Tla-

fd^inentoefen t>a§ Urteil gefprodf)en: e§ ift bur(^ unb

burd) unfittlid). ©ittlidf) gered)tfertigt ift bie ^In*

roenbung ber SJlafc^ine nur, wenn e§ fid^ um ^raft*

12*
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Ictftuitgen I)anbett, bcnen bic 9Wu§felfraft bes 5D^en^

feiert nid)t gett)aci)fcn tft, unb bei bencn jubem bcr

SJJenfct) m(i)t 3lrbeit im oben bejeirf)netcn Sinn, fon-

bern reinen ©flaoenbienft r)errid)tet, alfo beim $^eb^n

üon Saften unb beim 2;ran§port oon SBaren unb

^erfonen. ^ier bient bie 9JJafd)ine bem 2T?enfc^en,

erleid)tert ii)m eine ^ladferei ober befreit i()n baoon.

dagegen ift e§ unfittlicf), bie 9J?afd)ine im ©eroerbe

berart anjumenben, ha^ fie bem 9Jlenfrf)en feine, bie

jur SJSoIIenbung feiner 9Jlenfd)ennatur notroenbige

3lrbeit raubt, unb i{)n gu il)rem Wiener Ijerabroürbigt.

2)emnac^ f)anbelt jeber unfittlid), ber ben 9Jiafd)inen=

betrieb auf bem bi§{)erigen 2öege fortentroicfeln roitl,

anftatt in anbre 93a{)nen einguten!en unb bie ^erftörte

9D^enfd)enarbeit roieber^erjufteßen. 2öer bie Fortent-

wicklung ber 9Jlaf(^ineninbuftrie auf bem bi§t)erigen

SBege für unüermeiblid) !f)ält, ber ift eben ^effimift;

er ^at ftd) in ben ©ebanfen gefunben, ba^ bie 2Ret)r'

3a()l ber 5[Renfcf)en, eine ftetig n)ad)fenbe 3Rer)r^af)I,

ju einem ©ftaoenleben oerurteitt bleibe, ha^ frf)on

ber 3lrbeit§qualität nad) tief unter bem mu{)ammeba^

nifd)en unb att^eibnifd^en ©üaüenleben ftet)t, unb

roorin bie SJlenfd^ennatur fetbft unterget)t. <Bd)on

au§ biefem ©runbe ftef)t bie 2;t)ätigfeit be^ mobernen

Unternehmers burcE)au§ nid)t fo ^oc^ lüie 2BoIf fie

fteHt; ber gefellfd^aftlic^e ©c^aben, ben fie anrid)tet,

überwiegt ben S^lu^en, ben fie ftiftet. ^er Unternef)mer

foiüie ber üon il)m befd)äftigte ^Irbeiter I)aben meiften§

nict)t einmal ta§ SSerou^tfein, ^twa§ üol!§n)irtf(^aft-

tid^ Sf^otmenbigeg gu tl)un; flagen borf) alle ^nbuftrien

über mangelnben 2lbfa^, b. t). alfo: ftagen fie iid) borf)

fclbft an, rein Überflüffige§ gu frf)affen! S)er einzelne

Uttternet)mer mag ein fet)r fittlid^er, ein ebler ÜJJenfrf)

fein, ber nur für§ ©emeinmof)! ^u arbeiten glaubt,

unb feine Unternel)mung mag in biefem 3^f^onbe

ber SSer!rüppeIung, bem bie heutige SJZenfrf)l)eit oer=
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faüen ift, -roirfUd) notraenbig fein — an fid^ ift ba§

Unternef)mertum, ba§ bie 3J?enfrf)enarbeit mel)r unb

me()r burcf) SJlafc^tnenarbeit ju ocrbrängen ftrebt, tief

unfittlic^.

S)a§ fapitaliftifd^e Unternet)mertum f(i)eint gu

füt)len, ba^ aucf) biefe ^rage über tux^ ober (ang

auf bie ^ageSorbnung werbe gefegt werben muffen,

unb baraug er!läre id^ mir ben teibenf(i)aftlid)en Ein-

griff einer großen mittelparteilidien 3ßitwng auf bie

f)armlofe unb Iieben§n)ürbige Utopie be§ englifc^en

S)id^ter§ SSiUiam SRorri§. 2)ie fogialbemofratifc^e

SBoc^enfdE)rift „^ie 9^eue Qdt" i)at einen 2:eil baüon

abgebrudt unter bem 3:itet: „^unbe üon S^irgenbrao;

einige Kapitel au§ einem utopifdtjen 9fioman." (S)a^

ber fo^ialbemofratifdie 9tebafteur bie @r5äf)lung au§'

brücflic^ al§ Utopie beaeid)net, ift voo^ ^u bead)ten.)

S)iefer Steil !ann al§ eine ^erl)errli(^ung ber menfcl)=

lid)en 2lrbeit, ber ec^t menf(^licf)en Elrbeit begeic^net

merben. @§ fommen eine SJlenge l)öcf)ft glüdlirf)er ®e=

banfen barin üor. ©o wirb u. a. befd^rieben, wie

bie SJlenfc^en im SO^afdt)inengeitalter, roeil fie fid^ ber

3Tiafd)inen felbft ju ben !leinften ^errid)tungen be=

bienten, ganj üon i^nen abl)ängig geworben feien unb
beim Übergang xn§ neue ßeitcilter erft raieber ^ätUn
arbeiten lernen, erft mieber ptten lernen muffen,

wie man feine §änbe unb feinen eignen SSerftanb

gebraud)t; weil fie aKe @ebraudf)§gegenftänbe au§

i^abrüen belogen l)ätten, fo f)ätten fie 2)inge oerlernt,

bie et)ebem jebeS S^inb gewußt unb gefonnt l)atte,

5. ^. wie man Sorot bädt unb wie man ^ett unb
3lt!alien gu Seife mifd)t. Unter 'O^n großen 2;oten

würbe namentlidf) ©oetlie feine ^reube gel)abt t)aben

an biefer ©ei^elung moberner Unnatur, ^un fudf)t

bie oben erwähnte ß^^^it^Ö ^i^f^ Utopie alg ein @e=

webe oon 2llbernl)eiten gu oerfd)reien unb ben 5lbbrud

in ber „9^euen Q^xt" al§ einen 58ewei§ bafür l)injus
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fteHen, rote raeit bie ©ogiatbemofratie bereite t)er'

untcrge!ommen fei. „SBas f)ier an fcuiler unb ftumpf-

finniger Sträumerei geboten roirb/' fagt ber 33erfaffer

u. a., „"öa^ überfteigt atte§ bagercefene." Unb am
©d|Iu^ ^ei^t e§: ,^a§ Soüfte aber ift, ha^ bie 5ma^

fd)inett befeitigt finb unb an bie Stede berfelben

njieber bie §anbarbeit getreten ift. . . . 9^id)t§ baüon

ift originell, aCieS nur fenil abgefd^raäc^te Sßieber;

{)otung ^ourierfcf)er 2öa^nfinn§p{)antafien." ^d) finbe

SHorriS im ©egenteil origineK unb jugenbfrifd^; t)on

^üurierfc{)en ^{)atanfteren unb Simonabenmeeren

!ommt nid)t§ vox in feiner @r5äl)lung, roenn auc^

felbfttjerftänblid^ f^'O^^^^^f'^^ ^^^^^^ barin malten; fmb

bod^ notraenbig aüe Utopien untereinanber oerroanbt.

®er $8erfaffer jenc§ 8eitartifel§ offenbart barin

breierlei. @rften§, ha^ er fein ^erj im Seibe l)at.

Sllban @tolj, ber befannte tat\)ol^ä)^ 5^oI!§fd)riftfteaer

— and) et)angelifd)e @eiftlid)e fd^ä^en feinen „^alenber

für 3ßit unb ©raigfeit" unb feine (Svüärung be§ 58ater<

unfer§ fcl)r t)od) — f)at bie :?iberalen für bie grau=

famften aller 5J?cnfc^en erflärt, meil fie ben 3(rmen

juerft burd^ bie f^abriffflanerei ben irbifc^en ^immel

eineg naturgemäßen !Dafein§, unb bann burc^ bie

„3luf!tärung" auct) no^ bie 2Iu§ftd)t auf ben jcn*

feitigen §immel geraubt, t>a§ 9SoI! alfo in eine ^off^

nung§tofe ^öfle geftoßen t)aben. 9iun, nad)bem ber

©ojiaIi§mu§ bem ^olfe bie .fjoffnung miebevgegeben

t)at, bie ^Öffnung auf ein irbifrf)e§ ^arabieg, ba§ bie

3Irbeiter gmar voo\)l nid)t fclbft met)r ju erleben f)offcn,

über t>a^ fie fid) aber il)rer ^inber megen freuen, fpeien

bie Ferren liberalen ©ift unb ©alle, unb bemühen

fic^ auf§ eifrigfte, aud) biefe§ armfelige Stücfdben

Sebeniglüd ben Firmen burd) $of)n unb ©pott ju

oerefeln unb e§ i^nen ju rauben. Senn I)cute ber

^ropt)et ^efaja erfd^iene unb fein Sieb wom meffmnifc^cn

dleid) anftimmte: „bann mirb ber 2öoIf beim Samme
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n)oI)ncn, ber ^arbel fid^ §um 93öcfcf)cn lagern; D^linb,

Söit) unb ©rf)af raeiben gufammen, ein Üeincr ^nabe

^ütet fic" — fo irürbe aurf) ba§ natürlid) nur feniler

2öat)nfinn unb $8oI!§auff)e^ung fein. 3"^citen§ offen-

bart ber SSerfaffer, ta^ xi)m jebe <5pur oon (^erec^tig^

!eit§finn fef)It ®enn nad^bem man ben ©o^ialbemos

traten folange oorgeroorfen t)at, fie erftrebten nid)t§

al§ ein mü^ige§ @d)laraffenleben; fo mü^te e§ bod^

je^t lobenb ancrtannt werben , n)cnn fie eine Utopie

ücröffentlidien, in ber aflc§ arbeitet, mit Suft unb ^reubc

arbeitet, mit SSergniigen, nid)t „nur ^um 3Scrgnügen,"

tüie ber Seitartüter fätf(i)t. SSenn bie I)eutigen 5lrbeiter,

bie bie mirflid^e ec^t menfd)Iid)e 2Irbeit gar nid)t

me^r !ennen, fonbern nur nocf) bie oben befc^riebne

^tarferei, roirtüd) bem ©dilaraffenibeal t)ulbigtcn, fo

n)äre t)a§ nict)t ^u oermunbern ; aber STiarj unb @ngel§

finb baran nid^t frf)ulb; beibe {)aben au§brüdflid) i)ert)or=

gef)oben, ba^ ed^t menfd)lic^e 3lrbeit beglücfe — gehören

fie bod) felbft ju t)en flei^igften aller ^enfdt)en — unb

ta^ nur bie 5lrt oon ^^(rbeit, ^u ber unfer ^nbuftrialümug

graingt, bie Ä^öHe fei. drittens betunbet ber SSerfaffer,

ha^ er nidf)t raei^, ma§ 5lrbeit ift.

SBenn man oom fittlidf)en 2Bert ber 2lrbcit fpridf)t,

fo fa^t man biefen 2lu§bru(f gen)öf)nlid) in einem engern

unb f p fagen fubatternen ©inne ; man meint bamit,

ha^ bie 3Irbeit üor böfen ©cbanfen unb lieberlic^en

©treid)en hzl)nte unb allerlei Slugenben, n)ie bie SWä^tg*

feit, Drbnung§riebe, ©ebulb, 5Iu§bauer, 5lufopferung§=

fäf)igfeit förbere. 2)a§ aüeS ift ricf)tig; man mirb ie=

bod) Ieidt)t bemerfcn, ha^ bicfe 2Bir!ung bei ben oer-

fd)iebnen 2lrten oon Arbeit fomo^l ber 5lrt roie bem

©rabe nad^ üerfdf)ieDen ift, inbem bie einen 3^f)ätigfeiten

me^r biefe, bie anbern met)r anbre fittUd)C ©igenfc^aften

förbern. 2Iud) in biefer 93e5iel)ung fte!)t bie mobernc

^abrifarbeit am aüertiefften; finb bod^ in (Snglanb

unb aud^ anberroärtg oiele ^abrifen unb SSergroerle
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ju ©deuten afler Safler getüorbcn, fo t>a^ fid) bie

^unmnitätgbcftrebungen, bie S^ird)en unb bie 31^0^9^=

geroalt be§ @taate§ t)abcn oerbünben muffen, um
einigermaßen Drbnung 5U fd)affen. ^^iele moberne

33eruf§arten jerftören ta§ f^ramilienleben unb üerroüftcn

bemnacf) ein fe()r n)id)tige§ ©ebiet beg fittlid^en Öebenl.

(Sine gan^ mec^anifcf)e ^erricf)tung enbUc^, tüie t>a§

2)ref)en einer Kurbel, t>a§ !aum norf) 2Iufmer!famfeit

erforbert, läßt ben ©ebanten üöüig freien Spielraum,

unb biefe merben ben Umftänben nad> t)orf)errfd)enb

fc^ted)t ober menigftenS beben!lid)er %xt fein : entiucber

rairb ber gur arbeitcnben §anb gef)örige Äopf oon

finn(ici)en ©enüffen träumen ober baoon, loie er fic^

mof)l bei einer D^tecolution an feinem 93rotf)errn unb

an feinem 2Iuffef)er räcf)en fönnte.
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^üiU$ fnpitel

Mt (Bni\\ttiving^ ti^x großen

Jn ben üort)ergef)enben Kapiteln ^aben wir bie (5nt=

Tüicflung ber englifcf)en unb ber beut[cf)en 5lrbeit

unb it)re ©rgebniffe ffissirt. 5iu§ biefer ©fi^äe i)at

\\d) ein @efe^ ergeben: bem armem ^olU, alfo ber

Tla^^e be§ $8olfe§, get)t e§ n)ot)I, fo lange reirfjlici^

freier @runb unb SSoben oor^anben ift, ober anber§

au§gebrücft, fo lange e§ bem S3oben an §änben fel)tt

;

fet)rt firf) i)aä SSerl)ältni§ um, fef)lt e§ ben §änben an

SSoben, gleid)t)iel ob infolge wirflieber Überoölferung

ober weit bem ^oI!c burcl) ®en)alttf)at, bie fid) meift

in ©efe^e üerfleibet, fein Sanb gefpcrrt loirb, fo ift

ha§ 3SoI! elenb. ^lu^erbem t)aben it»ir eine für bie

SSeurteilung ber l)eutigen ßage rcidjtige 2;f)atfad)e ge-

funben. ^m SJiittcIaltcr entfprangen bie Seiben ber

norbeuropäif(ä)en 93ölfer ber unooHfommen be{)errf(i)ten

Statur in einem falten ^lima. ©ofern biefe SSöIfer

foId)e $8equemlic^fetten entbet)rten, bie bem ajJenfc^en

ni(i)t an fid), fonbern nur burd^ @emol)nt)eit ober S3er=

n)öl)nung ^ebürfni§ finb, njurbe fold^e ®ntbet)rung

gar nid)t al§ Seiben empfunben. SBa§ aber fo em=

pfunben lüurbe, 5. 93. bie SKinterfälte, für beren ^b-

n3et)r man tro^ großen ^olgreic^tumä fe^r unooüfommen

gerüftet raar, barauS entfprang !ein fo§ialer ©cgenfa^.
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tüeti bie ^i^iä)m biefc Unbequemlirf)feiten fo gut ju

tragen t)attcn it)ie bie ^rmen, unb lueil bic 3öf)I ber

93equemUrf)!eiten unb ©enüffe, bie bie einen oor ben

anbern norauS f)atten, äu^crft gering rvax. ®ie Sage

be§ I)eutigen Firmen ift roeit f(^limmer at§ bie be§

mittelalterlichen, feine 2öof)nung ift oft fc^Iec^tcr, al§

bie frf)mu^ige §üttc eine§ leibeignen ^nec^te§ roar, ober

er irrt obbacE)lo§ unb ol)ne t>u 2lu§ficf)t, am 5lbenb

im ^lofter ein freunblicl)e§ Dbbad)*) gu finben, auf

ber Sanbftra^c ober ^rcifd^en ftäbtifrf)cn ^aläften uml)cr

unb mu^ babei einen Suyug, eine SSequemliciifeit unb

einen 8eben§genu^ ber 9ieicl)en fc^en, bie ta^ äußere

(Blixd aller früt)ern ®ef(^led)ter überbieten unb oon

bcm einc§ fpätern !aum werben überboten rcerben.

SBirb bocf) gu ©unften be§ 9ieirf)en bie DIatur fo voü<

!ommen gebänbigt unb au§gcnu^t, ta^ für il)n ber

Söinter, ber grimmigfte ^einb ber Firmen, bie genup-

reid^fte aller ^a[)re§3eiten ift, bie saison y.ar Ho'/r;v.

®ro^e 3SoU§nöte enbli(^, loic ©cud^en unb Neuerungen,

erfd^ienen im allgemeinen fo beutlid^ alg SBirfungen

ber 9^atur ober, loie man e§ bamal§ auffaßte, al§

©trafen ®otte§, ba^ bic @inrid)tungen üon ©taat unb

®efenfcl)aft nic^t bafür ocrantra orttic^ gemad)t lourben,

nur allenfalls gegen bie ^ubcn fcf)öpfte ba^ 3Sotf 33ers

t>a6)t; aucf) gingen mit ibncn felbft i^re Reiben rafc^

worüber, n3äl)renb nid)t feiten gute Söirfungen, roie

Steigerung be§ 5lrbeit§lo^n§, §urürfblicben. ^a^er

gerieten bie SD^affen niemals bauernb in eine gefäl)rlic^c

6timmung loie tjeute, 100 bie fc^mäci^ern Seelen unter

ben 2lrmen fc^lapp unb ftumpf loerben unb ot)ne

•) Stt ben Slftjlcn totmmclt hai ©tro^logcr Qmöf}nü^ öon Un*

flCätefer. gut bic Söanberburfd^en ift hai um fo fd^Iimmcr, ofS ftc

leinen Ort ]§aben, \w ftc ftd^ reinigen tonnen. S)ic fol^renben ©d^ürcr

bc8 15. unb 16. 3o:^r^unbert§ fc$;ten ^xd), im ©ommcr njcnigften?, ber

SRci^c na^ on t)cn erftcn bcften glufe, jogen fic^ ou8, »uferen i^re

„.^cmblin," unb fjattcn bann roiebcr auf einige 3"^ 9?u^.
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®egentt)ef)r in ben ©umpf t)erfttt!ett, bie fräftigcrn ol)nc

2lu§nat)me oon grimmigem §a^ gegen bie befie^enbe

Drbnung imb gegen bie 9^eid)en erfüllt finb; fonbern

n)ie bei ^inbern, bie ^voax weinen, wenn fie ©daläge

befommcn, aber gleid) barauf raieber Iad)en, voax auc^

hti it)nen mit bem @nbe ber ^-Ptage fofort bie frö{)lic^e,

lebenSIuftigc unb tt)at!räftige Stimmung lieber ha.

®ie ^rage nun, ob ba§ moberne ©lenb mit bem

mobernen 9^eid)tum nic^t aQein im ^ontvaft, fonbern

auii^ im urfäc^Iicf)en 3ufamment)ange ftef)t, ob unfre

^ilrmen eben barum fo arm finb, weil unfre 91eid)cn

fo rcid) finb, ift eigentticl) in jenen Kapiteln fcf)on

mittelbar beantwortet morben, fie mu^ aber boc^ nod)

befonber§ beleud)tet werben, weil aucf) in biefem fünfte

bie S8erfäumni§ !larer Unterfc^eibung hin Streit bar^

über unfrucl)tbar unb enbto§ gcmadit ^at ^iln fid) ift

ber ©a^, ha^ ber 9^ei(^tum ber einen bie Ulrmut ber

anbern fei, falfd). ®enn ha bie ^robuttioität ber

Slrbeit burd) 5lrbcit§teilung erl)öt)t wirb, ©ifferenjirung

ber fojtalen Sage unb ber 33ermögen aber eine unab=

wenbbare ^olge ber Arbeitsteilung ift, fo lä^t e§ fid)

red)t gut bcnfen unb !ommt in 2öirflid)feit oft genug

üor, ba^ fold)c S)ifferen5irung alle ol)ne 3lu§nal)mc

hi§ jum ärmften ^inab bereichert. Dbwot)l ber nieber=

fd)lefifd)e S3auernfned)t nid}t ben jel)nten 3;eil fo reic^

ift wie fein iöauer unb nid)t ben l)unbertften 3;eil fo

reid^ wie ber gnäbige §crr im ®orfe, fo ift er bo(^

oicl reid)er unb lebt nic^t allein menfd)lid)er, fonbern

aud^ finnlid) angenel)mer, al§ ber Häuptling einer

^nbianerl)orbe, bercn SRitglicber fämtlid) gleid) arm

finb. 2lber bie Anl)äufung großer ^rioatreidl)tümer

ift unter gewöl)nlid)en Umftänben ol)ne einen Staub

oon S^otleibenben nid)t möglief), unb foHen fie entftet)en,

fo mu^ oorf)er ein 2;eil be§ SSolfg elcnb gemad)t werben,

®er 93ewei§ biefer S3el)auptung bilbet eigenttid^ ben

S^ern be§ „Kapitals" oon 3J?arj. tiefer fd^arffinnige
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©rübler \)at bcn ©egnern be§ ©o§iaIi§mu§ ben großen

©efallen erroiefen, bem @(cnbe ber ^f)itofopf)ie, t>a§

er an ^roub^on üerfpottet,*) [elbft gu verfallen. ^kU
leicht barf er mit feinem SReiftcr §egel fagen: ^iur

einer ^at mic^ üerftanben, unb bie[er eine f)at mid)

mi^üerftanben. 2)ie beiben §auptn)al)rt)citen, bic er

entrairfelt, finb eigentlich ©emeinplä^e. 2)ie eine fagt,

ba^ ber 3lrbeiter nic^t ben oollen 2Bert feiner 3lrbett§;

teiftung empfängt, fonbern bem 93rott)errn einen 3:eil

abtreten mu^. ®a§ ift felbftoerftänblid). ^ein a«enfd)

roürbc ein foIrf)er S^Jarr fein, ein 9?ittergut ju ben3irt=

fc^aften, lüeun er ben beuten, bic bie 5lrbcit leiften,

bem ^nfpeftor, ben ^nerf)ten, 9Jiägben unb 2agelüf)ncrn,

ben gefamten ©rtrag überlaffen mü^te; für einen

9iittergut§befi^er, ber fetbft ni(i)t§ Iciftet, aud) nid^t in

ber Seitung unb 93eauffid^tigung, unb fot(i)c giebt§ ja,

würbe nidjt einmal ein SSiffen SSrot abfallen. 2)ie

praftifc^ n)id)tige ^rage ift alfo nid^t, ob ber 5lrbeiter

einen ^Ibjug erlcibe, fonbern ob biefer ^Ibjug unge-

bührlich gro^ fei. S)ie ^wtite 2öat)rf)eit ift bei Sict)te

bcfei)en feine anbre, al§ bie t)on 3lngebot unb 9^act)=

frage, ober genauer, ba^ ba^ ®efc^ oon 5lngebot unb

9^ad)frage and) für bie beiben SBaren: 5lrbeit unb

93oben gilt. ®a au^er biefen beiben ©efe^en nocf)

anbre Umftänbe in unbeftimmbarer äRenge unb in be-

ftänbigcm Sßecfjfet einerfeitg auf ben ^3(rbeit§Io^n,

*) S)o§ eicub bct ^^ilofop^ic, Slntraort auf ^oub^onS

„<ßl§itofop]^ic be§ ©IcnbS" tooii 5?orr SWary. Seutfd^ öon e. Sernftcin

unb Ä. SoutSIl). 3«it aSomort unb flöten toon gitcbvid^ engcIS.

Bnjeite Stufragc. ©tuttgart, S- C"»- SB. S)ic^, 1892. — S)tc erfle «uf--

läge ift 1847 erfc^iencn. S)o8 fSud) cntl^ätt nid^t, jdo§ ber Sitcl öcr=

muten läBt, jonbcrn nur bic Ärttif einiger ®ä^c beS gcnonntcn SBcrfe«

Uon «ßroub:^on. SKnge^ängt Ttnl» eine ^itif be§ bon So^n 33ra^, «ßroub-

:^on unb SRob6ertu§ emjjfo^Inen 3lr6eit?gclbc«, i>ai 2Rarj für uto^ifd^

crftärt, unb eine im öftere 1849 ju »rüffel gc^attne SRebe über bcn

greil^onbel, toorin bic englifd^e antifoinaollliga crMrmlic^ fc^Icc^t

uicgfommt.
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anbrerfeitS auf bcn ^rei§ be§ fertigen ^robu!t§ unb

ben Profit be§ ^abrifanten einroirfen , fo ift ber üon

2J?arj unternommne 58erfud), ha§ ^erf)ältnig biefer

brei ©rö^en in einer allgemein giltigen mat^ematifd^en

^ormcl au§5ubrüdfen, oon üornt)erein au§ficl)tslo§ unb

gewinnt aud) baburc^ nicl)t an 5lu§fid)t auf ©rfolg,

t>a^ bie ©ac^c an einem anbern Q\v\^l angegriffen

rairb 9Tiarj: fteüt nämlicl) in ben SJJittelpunft feiner

Unterfuc^ung bie ^Begriffe De§ Sert§ unb be§ 3«el)r^

irertS, b. f). bc§ Sßertteil§, bcn ber ^Irbeiter bem

^abrifat jum SSorteil be§ f^abrifanten awfeljt, inbem

er g. ^. nicf)t blo^ bie fec^§ ©tunben, in benen er

feinen So^n cerbient, fonbern ^raölf ober mel)r ©tunben

arbeitet. SBir beftreiten burd)au§ nid)t, ta^ äRarj

burcl) feine tl)eoretifd)en Unterfurf)ungen bie öfonomifdE)C

SKiffcnfc^aft geförbert unb u. a. and) 2lbam ©mitf) in

met)reren ^-Pimftcn berichtigt l)abe. 3lber ©mitt) t)at

auBer ber größern SSolIftänbigfeit uor aJiarj: Dorau§,

"Oa^ man il)n leid)t Derftel)t, unb ba^ ba^er jeber un-

befangne Sefer aucf) bie ©ciini^er, bie er mad)t, leidet

bemerft. ^al)er !ann "ta^ 2öer! ©mitp l)eute nod)

al§ ©runblage für§ t)olf§n)irtfd)aftlic^e ©tubium em=

pfol)lcn werben, tt)äl)renb ha§ „S^apital" ba^u fc^lecl)ters

bing§ nicl)t geeignet ift. ^u§ ©mitl)§ Sßerfe fann aud)

ber l)eutigc ©taat§mann t)a§ t)auptfäc^lic^fte non bem,

n)a§ im§ in ool!§n)irtfcl)aftlid)er S3e3iel)ung not tt)ut,

erfat)ren; bagegen müßten mir bie jur SSefeitigung

iüirtfd)aftUcl)er Slotftänbe erforberlid^en SJZa^rcgeln bi§

5um jüngften Sage oerfd^ieben, roenn mir bamit märten

roollten, bi§ bie ®elet)rten 3Jiaryen§ 8et)re com 9He^r=

mert in§ 9ieine gcbract)t ^aben merben.

^ennocl) l)at fid^ Tlatjc aud) um bie ^raj;i§ oer-

bient gemacf)t, unb jmar inbem er feine 2^f)eorie burd)

eine fel)r rei(^licl)e SSeifpielfammlung iHuftrirt. SBir

liaben einiget baoon jur S3eranfdf)aulid)ung be§ ^ro*

jeffeS ber Slapitalanfammlung benu^t, unb für unfrc
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gegenwärtige Unterfurf)ung finben roir eine gan,5 oor;

treffli(^e ©runblage in bem, ma§ er am (5d)Iuffe be§

erften 93urf)e§ au§ bem 1833 crfc^icnenen äöcrfe Eng-

land and America oon Sßa!cfielb anfüt)rt, 9iofc^er

nennt biefen 9lationaIöfonomen „ben geiftüoüen 3:t)eore=

tifer ber 5?otonifation§frage." 2)agegen fagt SD^ar^-:

„®ie wenigen Sidjtblide 2Bafefielb§ über (?) t>a^

Sßefen ber Kolonien felbft finb üoUftänbig antijipirt

burci) 50iirabeau pere, bie ^^f)i)fio!raten, unb noc^ ciel

früf)er burd^ engliftfie Dfonomen." Slber er fd)reibt

if)m ein anbrc§ ^erbienft ^u, nnb t)a§ \]i in ber %i)at

bebeutenb: nämlid) al§ Vertreter be§ Kapitalismus

beffen Sßefen erfannt unb — auSgepIaubert ju f)aben.

^n ben K'olonien i)at äöa!efielb bie ©ntbecfung gemacht,

ba^ @elb unb äJtafc^inen an fid) für ben Eigentümer

nod) fein Kapital finb, fonbern erft burd) Slrbeiter

fold)e§ werben. §err "ipeel, fo er5ät)U er, nai^m ^^ro-

buftioni mittel im Sßerte oon 50 000 "i)3funb au§ Eng-

lanb mit an ben ©man 9iiüer in 9'Zeut)oüanb; er war

allerbingS aud) nod) fo oorfid)tig, au^erbcm 3000 iDien=

fd)en ber arbcitcnben Klaffe, 3Jlänner, 2Öciber unb

Kinber, mit3unel)men. ^ber al§ bie Karawane am
93eftimmung§ort angelangt war, liefen il)m bie Ccute

fämtlic^ fort; nid)t einmal einen ^urfd)en, ber i^m

fein S3ett gemad)t unb au§ bem ^^luffe Söaffer geholt

I)ätte, üermo(^te er gu f)alten; bamit war fein ganjeS

Kapital entwertet — fein Kapital mel)r. ^Üt)nlic^,

meint SBafefielb, finb bie ^erliältniffe in ben Kolonien

überall. S)a§ oorl)anbne Kapital ift al§ Eigentum

oieler fleinen 93efi^er gerfplittert, unb wer burc^ @amm=
lung fleiner Kapitalien ©ro^fapital ant)äufen, reid)

werben wiH, ber fann bie für biefen ^roje^ notwen^

bigen SIrbeiter nic^t befommen ober wenigftenS nid^t

feftl)altcn. ®enn weil e§ an Slrbeitem fef)lt, fte^t ber

3lrbcit§lof)n natürlich l)0(^; fo fpart ber 3Jiann rafd)

eine fleine ©umme, unb faum l)at er fie, fo läuft ei
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baoorr, um t)on bem fpottbitligen Ömibe ein ©tücf ^u

faufen. @o !ommt e§, !Iagt 2ßafefielb, ta^ t)a§ ameri;

!amfd)e ^ol! größtenteils au§ it)ot)It)abenben , untet=

net)menben, gebilbeten S3auern beftet)t, bie außer ber

Sanbn)irt[cl)aft auc^ nod) eine 9}knge 9Zebengeroerbe

betreiben, um fid) mit bem Stetigen möglid)ft felbft ju

üerforgen unb pon ber ^nbuftrie unabhängig §u blei-

ben, roä^renb t>a§ englifd)e QSol! größtenteils au§ ^x-

beitern beftebt unb ber ^ilrbeiter a misernble wretch ift.

„^n n)eld)em Sanbe — ruft Söatefielb entrüftct au§ --

außer in 9iorbamerifa unb einigen neuen S^olonien

überfteigen n)of)I bie Söt)ne ber Iänblici)en 5Irbeiter

raefentlic^ ba§ ©jiftenjminimum ? äöerben bod) in

©ngtanb bie ^derpferbe, bie ja roertooHe SSefi^ftüde

finb, üiel beffer genäf)rt al§ bie ^öebauer be§ SanbeS!"

Um bicfer traurigen SSerfaffung ber Kolonien, wo
Kapital nicf)t§ nü^t unb niemanb rafd) reid) werben

fann, grünblid) ab5u{)elfen, mac^t er folgenben ^or=

fd)(ag. '2)ie Oiegierung foH baS nod) nid)t offupirte

Sanb mit 93efcl^Iag belegen unb einen fün[tlid)en, üon

^tngebot unb 9lad)frage unabt)ängigcn ^rei§ bafür

mad)en, ber bie Arbeiter sroingt, längere ßeit gu

arbeiten, ebe fic bie jum ^ntauf oon Sanb erforbertidie

Summe gufammenfparen. SJ^it ben SSerfaufSgelbern

foH ein ^onbS gegrünbet roerbcn, au§ bem bie Soften

für Überfieblung befi^lofer 2lrbeiter au§ ©nglanb ju

beftreiten raären. 60 foU burd) Sanbuerteuerung unb

gleid)3eitigc ^ermebrung ber ^änbe ber ^apitalift in

ben @tanb gefegt werben, fein toteS Kapital lebenbig

5U mad)en. Tlit anbern SÖorten: e§ foCi 3SoI!SeIenb

erzeugt merben, bamit ^riüatreicbtümer entftet)en

fönnen, bereu ®efamti)cit bann mit bem fd)önen SBorte

„9'iationaIreid)tum" be5eid)net ju racrben pflegt. S)a

bätten wir alfo ben oon einem ^öertrcter be§ ^apita*

li§mu§ gefübrten !tarcn unb unroiberleglidien SScroeiS

bafür, ba^ ber 9?ationalrcid)tum im mobernen ©inne
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gtcic^bcbcutcnb ift mit SSoIf§eIcnb, oE)nc bicfcs gar nic^t

cntftel)cn !ann! Tlav^ bemcrft bierju noc^, ba^ bic

engtifdie Oiegierung ben fdjlauen ))?at eine B^itlöng

befolgt f)abi, of)ne anbern ©rfolg jeboc^, alg ba§ ba=

t>uxdj bie ettgUf(i)e 5lu§n)anbrung üon ben engli[d)cn

Kolonien in bie bereinigten Staaten abgelenft roorben

fei. ^n biefen I)aben bann, wie be!annt, bie Sc^u^^

goHpoUtit, bie Sanbt)erfd)en!ungen an bic @ifenbat)n;

gefeUfd^aften unb bcr fottn)ä{)renbe S^f^it^ befi^Iofer

2Iu§n)anbrer ^ufammengerairft, t>a§ Eapitaliftifc^e ^btai

einigermaßen ju t)ern)ir!Iid)en. %od} ift immerf)in be§

frud)tbaren unb aud} an 9JiineraIfd)ä^en reichen 5öoben§

nod) fo oiel t)ort)anben, baß ^oIoffaIrei(^tümer auf=

gef)äuft merben fonnten, ot)ne bie 5lrbeiter bi§ jum

englifcl)en ©lenb t)erabjubrücfen. 2)a3U !ommt, ba^

tro^ aUer @rbärmlid)!eit ber poUtifd^en 33er^ättniffe

bie 2)emo!ratie bod^ norf) fein leerer <Sd)ein unb bie

aJiaffe nid)t ganj ot)ne ©inftuß auf bie ©efe^gebung

ift. ®emna(^ ift in ben legten .^afiren bie ein=

it»anbrung europäifd)cr „^auperg" mefentUi^ crfc^rocrt

morben, unb man gei)t fogar, um ben ftetigcn ^aü

ber 5lrbeit§töt)ne 5U t)emmen, mit bem ^lane um, bie

©inmanbrung SRittellofer vorläufig auf fünf ^a^re

ober andi nur, unter bem 3>orn)anbe ber SSeltau§-

ftcUung, auf ein ^a^r ganj ju oerbieten. Tlan bcn!c!

^n einem Dieid^e, mo fieben einn)ot)ner auf ben Cuabrat^

ülometer fommen! raä^renb ju berfelben 3ßit ^^ei uni,

bie mir einunbneungig ©inmoI)ner auf ben Quabrat-

Ülometer ^aben, bie me(itenburgif(i)en unb pommerfd^en

^unfer bie ^2lu§manbrung erfc^roeren ober roomöglic^

oerfiinbcrn möchten!

Um üoCÜommen flare @infid)t ju erlangen, muffen

mir un§ bm ^^rojeß, ber un§ befc^äftigt, im einzelnen

oergegenroärtigen. S)en!en mir un§ einen oon lauter

Kleinbauern bemo^nten ®au, bereu jcber smanjig

äRorgen befi^t, baju 2lnteil an ber ©emeinbetrift unb
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am ©emeinbeiüalb f)at; in ber TOtte be§ ^am§ eine

©tabt, bie ba§ Sanbool! mit gen)erblirf)en unb §anbcl§*

artifeln ücrforgt. ®ie ^Tüanjig 9Jiorgen reichen f)in,

einerfeitg bie 2lrbeit§fraft ber SSauernfamilie üoüftänbig

gu befcJ)äftigen, anbrcrfeit§ fie unb eine ftäbtif(i)e ^a=

milie mit ^af)rung unb ^tciberftoffen p oerforgen.

®ie 33auernfamilic geniest bemnad) au§ ber eignen

2öirtfc()aft reid)li(^c, gefunbe unb f)inlänglid) mannicf)^

faltige 3^al)rung, benn au^er bem S^ötigften fel)len

raeber ^üf)ner, 2;auben unb ©ier, nocf) ^raut unb

Dtüben, ferner au§ bem ©emeinbebeft^ ta§ STiaterial

für SSof)nung unb (Stauung, enblirf) au§ bem @rlö§

it)re§ falben 3lrbeit§probu!t§ mannicJ)fadf)e Sßür^e ber

^oft ^leibung unb §au§rat (moüon übrigen^ einiget

au§ eignen D^io^ftoffen bal)eim angefertigt mirb) unb

ha§ ®elb für Steuern unb au^ergcn)öt)nncf)e ^äüe;

eine Kleinigkeit mirb erfpart merben fönnen. @ämt;

lidtie f^amilien erfreuen fid) atfo ber 2rreit)eit, ©clbfiän-

bigfeit unb gcnügenben $8et)agen§.

®en!en mir un§ nun bie S3efi^t)erpttniffc im

@au — üieüeid^t infolge t)erf(J)iebner 2;üc^tig!eit unb

Umfid^t ber SSefi^er — in ber SSeife cerfc^oben, ba^

immer auf einen S3auer üon t)unbertunb3et)n äTiorgen

ferf)§ ^duSter üon je fünf SHorgen fommen. SBebcr

!ann ber SSauer feinen 5Ic!er mit feiner ^amilie allein

bemirtfdiaften, norf) reidt)t eine 3(cferl^äu§Ierftene ^m
@rnäf)rung ber Familie unb jur ^ermenbung it)rer

2lrbeit§!raft au§. 2)ie §äu§terfamitien merben bem=

nacf) auf bem 93auergute tagetöt)ncrn, unb it)re (Söt)ne

unb 3:öd^ter mcrben at§ ©efinbe barauf bicnen.

2)en!en mir un§ if)re Seiftungen nad) ^2(cferfläct)ett ein-

geteilt, fo mirb t)ielleicf)t bie 3lrbeit§leiftung jeber ein*

seinen g^atnilie fo gro^ fein mie üor^er. 9^ämlic^ jebc

^äuglerfamitie mirb au^er if)rem eignen ^r^Ibe nod)

fünfäef)n 3Jiorgen be§ SSaueraderg befteüen unb ab-

ernten, unb ber SSauer mirb bie übrigen ämanjig 3Jior=

13
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gen beforgen. @§ ift aber flar, ba^ ber A^äuSIer nic^t

bin ganzen ©rtrag ber fünf5ef)n 9Jiorgen in @elb ober

in f5rTÜd)ten mit nad) ^aufc net)men borf, foba^ er

fooiel ®itt!ommen i)ätU, al§ gef)örten if)ni nod) aüe

jroanjig SJtorgen ; "öa raürbe iE)m ber iöauer lieber bie

fünfjefin SiTiorgen gleid) [c{)en!en; fonbern er muß bem

Söauer einen 2;eil feine§ 5lrbeitiertrage§ abtreten, '-yon

bem 9Jie{)r nun, t>a§ [einem eignen 3lrbeit§probuft bie

Slbgüge üon ben 3lrbeit§erträgen ber [ec^§ 2:agelö^ner-

familien tjinjufügen, !ann fid) ber 33auer fein öau§

größer unb fc^öner bauen, es fd^öner au§ftatten, einen

ßutfc^magen, allen 3r<i"^i^^c"9lic^c^n beffere Kleiber,

feinen 2öeib§Ieuten einigen ©d)mu(f anfc^affen, ah unb

ju ein ®Ia§ Sßein trinfen unb einen ©of)n ftubiren

laffen. 2)ie fed)§ 3:agelö{)nerfamilien finb in jroei

©tücfcn fd^Iec£)ter bran al§ früf)er; fie finb nid^t me{)r

aüe 365 ^age im Saf)re freie Seute, unb \f)x @infom=

men I)at ficf) um einige ^^ro^ente üerminbert. ^n ber

S^oft brandet biefe SSerminberung nod) nidt)t jum 5lu§'

brud ^u !ommen, beim SSauer alten @d)Iage§ t)aben

2;agelöbner unb ©efinbe reid)Iid) unb gut gu effen;

aber im übrigen mirb man fid) einfd)rän!en muffen,

unb namentlid) ber ©parpfennig rcirb Heiner auSfaüen.

^orauggefe^t nämlid), ba^ ba§ @f)epaar tüchtig unb

obne eigne ^erfd^ulbung (5. 33. burd) ©rbteilung) um
2)reioierteI be§ angeftammten 93efi^e§ gefommen ift.

S)ann wirb e§ biefe SSerfe^ung in eine tiefere fojiale

klaffe aud) fd)mer5lid^ empfinben. ^ür einen fd^Icd^ten

äöirt bagegen ober einen bummen 9J?enfd)en ift bie

SBerringerung be§ ^efi^e§ fogar ein Vorteil; benn al§

felbftänbiger 2Birt mürbe er in ©c^ulben geraten unb

feine Familie in§ ©lenb ftürjen, n)äf)renb er unter ber

ßeitung be§ dauern DieUeid)t gang gut arbeitet unb

feine f^omilie oerforgt ift.

^enfen mir un§ enblid^ eine britte ©tufe erreid)t:

einige SSauerngüter unb einige ^Iderbäugterfteüen finb
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5U einem 9'?ittergute »erfcfimol^en — t>a^ auf bicfe

2Öei[e für geii:)öt)ntirf) feine Oiittergütcr entftet)en, raiffen

wix natüxlxdi — , bie frühem ^efi^cr finb befi^Iofe

2;agelöt)ner geworben unb finben iJ)ren Seben§unter-

f)alt beim 9fiittergut§befi^er. ©inige mögen ja aud)

bem 93auer fcoI)nben, aber mir net)men Heber ben gnä=

bigen §errn uor. ^enn ber burdjfcfinitttidie SSauer

benft 5U d^rifttid), füf)U ficf) feinem SJIitarbeiter ju

menfrf)ti(^ nafie «nb ()at fid) nod) ju menig in bie

)HoUe be§ faufmännifc^en Unternet)mer§ eingelebt, um
feine Übermad^t über ben befi^tofen '^(rbeiter üöUig

au§5unu^en. ®er burd)fd)nittlid)e 9iittergut5befi^er

oon i)<iute tt)ut ba§; er gemalert bem ^(rbeiter nic^t

einen Pfennig So^n unb nic^t ein trodnes Stüd 93rot

me^r, al§ er nad) ber Sage be§ ^rbeit§nmr!te§ ge*

mät)rcn mu^. @§ ift nun flar, baf? ber üBefit^lofe bie

angebotne 5(rbeit unter jeber SSebingung anncl)men

mu^. ^er Hderf)äu§rer l)at fein §au§, feine Kartoffeln

im Keller, feine Ku() unb feine ©pedfeite in ber Kam-

mer; er fommt nid)t gleid) um, menn er einmal ein

paar 9)?onate feine it)m jufagenbe Strbeit finbet; ber

befi^tofe ©inticger gerät geTüöt)nIid) fd)on nad) menigcn

3öod)en ber ^rbeit§fofigfeit in bie äu^erfte 9lot. @r

fommt alfo burd^fd)nittlid) billiger ju ftebcn al§ ber

^dert)äu5ler, ober wa§ baSfelbe ift, ber 9iittergut§=

befi^cr fd)Iägt au§ feinen 3:agclöl)ncrn mel)r I)erau§

a(§ ber SSauer au§ ben feinigen. 2)er f)ot)e ©rtrag

alfo, ben ha^ ®ut bem 9iittergut§befi^er abwirft, it)m

felbft über feiner anfprud)§t)onen ^rau ober bem

§errn ©o^ne, ber "oa^ @elb oerfneipt, ocrfpielt u. f. m.,

ober feinen ©laubigem, biefer ^ol)C ©rtrag alfo ift

lebiglid) bem Umftanbe 5U oerbanfen, t>a^ e§ befi^lofe,

alfo elenbc 30^enfd)en im Sanbe giebt.

Stro^bem ift ein 9iittergut, auf bem blo| Sanb^

mirtfc^aft betrieben wirb, nod) fein ^atj, auf bem

man fd)nell reic^ roirb. ^}ad) t)eutigem tUia^ftabe reid)

13*
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!ann man übcr()aupt nid)t brnuf raerben. i:er Untere

fc^ieb 3n)ifrf)en t)cute unb bem Sn^ittelaller befielt nur

barin, t>a^ bic $8e[i^lofig!eit ber Iänbltd)cn ^trbcitcr

jufammen mit ben {)ö()ern Scben§mittelpreifcn, bie

rciebcrum bie 9^ot ber inbuftrieüen SSeDÖIferung be-

beuten, ben potentiellen 9iei(i)tum be§ l^anbgutes aftueH

gemad)t t)aben. 2)er mittelaltertirfje ®raf fonnte 5eE)n

Ouabratmeilen befi^en unb bod) bei befler SBirtfd^aft

oieIIeirf)t nici)t fociet ÖJclb ()erau§frf)Iagen , a(§ jum
93au eines fc^önen @d)Io[fe§ ober aud) nur gu einer

D^eife nad) Italien erforberlic^ mar; Ijeute mirft mand)-

mal fd)on eine 3c^tttelquabratmeile fooiel ab. Wlan

!ann fid) nid^t mit Sanbroirtfd)aft ein 9iittergut cr=

arbeiten, fonbern mu^ e§ fd)on ^aben, um t>a§, mag
e§ abmirft, genießen gu fönnen. ^3lber fobalb ber @ut§'

befi^er gugleid) ©ro^inbuftrieUer mirb, !ann er rafd)

reic^ merben.

©in 93eifpiel au§ ber 5öirflid)!eit : S3or ungefäf)r

füiifiiö :Saf)ren !aufte ein — fagen mir ©ef(^äft§mann

mit fef)r mäßigen äRitteln ein üeineg dominium. §ier

grünbete er eine <Spiritu§= unb '*^re^f)efenfabrif. %a
er bie ^onjunfturcn augj^unu^en oerftanb — nament-

lid^ bie bebcutenben ©^'portprämien, alfo Unter=

ftü^ungen au§ bem @taat§[ädel, fpielten babei eine

bebeutenbe JKoHe — , fo [ammelte er fd^nell ein bebeu^

tenbe§ Vermögen, ba^ er teil§ in anbermeitigen ^n*

buftrien, teil§ in bagu getauften Sanbgütern anlegte.

5lu§ if)nen bilbete fpäter [ein ©of)n einen ^ibei-

fommip unb !aufte au^crbem in einer anbern ©egenb

noc^ eine 9Jiagnatenf)errfd)aft, foba^ er feinen beiben

^inbem jmei gro^e §errfd)aften f)interlaffen fonnte.

@§ ift flar, ha^ biefeg grofje ^^evmögen nid)t ^ättc

begrünbct merben !önnen, menn c§ md)t befit^Iofe Ulr=

beiter gegeben lE)ätte, benn 2evLte, bic ©runb unb SSoben

ju eigen t)aben, arbeiten nid)t in einer ©pirituSfabrü.

Renten mir un§ in ber 9la(^barfd)aft eine§ f)eutigen
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9iittcrgute§ mit ober ot)nc l^^buftrie burrf) ein Söunber

etliche taufenb äRorgen Sanb frei werben, fo get)t e§

bem SSefi^er n)ie §errn ^eel : alle§ läuft if)m fort unb

fiebett fi(i) an; it)m bleibt ircber ein S^ned)t, noc^ ein

Sagelö^ner, nod) ein SSrennereiarbciter. ©o entftcf)en

{)eute aRagnaten{)errf(i)aftcn. ^n altern ßeitßn finb fie

befanntlic^ burdf) Eroberung, burcf) ^onp!ationen,

Bauernlegen u. f. n?. entftanben. (SScreingelte g^äHe

oon !s8auernlegcn !ommen nocl) l)eute cor. ®ie „33er=

liner SIRorgenjeitung" l)at im Saufe be§ vorigen unb

be§ gegeniüärtigen ^al)re§ jiüei au§ Sommern mitge=

teilt, mit S^ennung ber S^amcn unb 3Infül)rung aller

@in3ell)eiten, ol)ne miberlegt ober oerllagt ju merben,

ben legten in il)rer bie§iäl)rigen Stummer 5.)

SJlit btefem 93eifpiele l)aben wir bereite in bie

jmeite klaffe ber großen Vermögen übergegriffen, bie

inbuftriellen, bei benen mir un§ nad) bem, ma§ mir

über ©nglanb gefagt l)aben, tux^ faffen fönnen. ^lle

^abrifarbeit ift met)r ober meniger unangenel)m, unb

fänbeit alle 30'Zenfd)en al§ SSauern ober §anbmer!er

il)r ^ortfommen, fo l)ätte niemals eine ^abrif ent=

fte:^en fönnen. 9^ur tU furd)tbarfte 9^ot l)at bie eng=

lif(^en .^anbmeber fo meit bringen fönnen, ba^ fie

fidf) enblid) ^ur Arbeit in b^n ©pinn= unb SBebfabrifen

bequemt l)aben, unb bie fäd)fifc^en unb fc^lefifci)en

^anbmeber leiften ber SRötigung jur ^reiSgebung

i^rer ©elbftänbigfeit bi§ auf hm l)eutigen Sag l)eroi=

fd^en SBiberftanb. <Bä)on fel)r l)eruntergefommen

mu^ eine Beoölferung fein, menn eine ßwcf^^fci^i^it

eine ©ellulofefabrif , eine 3lnilinfarbenfabrif, eine

©almei-, ober ^Irfenif-, ober Cluecffilbergrübe 3lrbeiter

finbet. SBo nicf)t fcl)recflicl)e 9Zot l)errf(^t, fann nie^

manb eine fold)e ^nbuftrie begrünben, alfo aud) nid)t

reic^ barin merben. ©d^on in ein ^ol)len= ober ©ifen?

bergraerf mirb fid) niemanb ol)ne Sf^ot begraben, ^m
SRittelalter ftanb e§ anber§ um bie Sac^e; "Oa maren
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bie 93ergteute bie ^e]i^ex ber ©rube unb burften

burd) if)re Slrbeit iüol)If)abenb ober gar reid) ^u luerben

I)offcn; ha üerlodtte atfo bie §abfud)t ben üöaucr, ben

^^flug unb ha^ f)immafc^e Sid)t mit ber 5lrbeit in

fc{)auerlid)er ^ad)t ju üertaufd)en.

5lber feine Siegel of)ne 5tu§na()men! ©§ fommen
gäüe vox, roo ein äJiann, ber ©rfinber^ unb Unter=

ne^mergenie uerbinbet, burd) <Sd)affung eineg neuen

ober Pflege einc§ jungen ^nbuftrieaioeigeg 9ieid}tünier

erroirbt oljne be§ @lenb§ ju bebürfen ober (5(enb ^u

erzeugen, ja oieKeic^t ^aufenben ^u beffern 2lrbeit§=

bebingungen ücrf)ilft, al§ fie bi§I)er genoffen. 2)a§

fommt jeboc^ nur bei ^nbuftrien oor, bie I)od)be5al)lte

^Irtifel üon t)of)em @ebraud)§u)ert f)erfteaen unb ^w-

gleich ftar!e, gefunbe unb intelligente ^^Irbeiter erfor^

bern. ^ie befannteften Vertreter biefer %vt oon
9ieid)tuni§bilbung ftnb QSorfig, 5^rupp unb (^bifon.

feilte fönnen e§ beim ii^ofornotioenbau meber Unter=

ne{)mer nod) 3lrbeiter met)r fo roeit bringen, loic e§

^orfig unb feine Seute gebrad)t t)aben, benn uor uier^ig

^al)Xin foftcte eine Sofomotioe 20000 Z^aUx, f)eut

nur noc^ bie |)älfte. ^ie (Sr^eugniffe ber .^erren

^rupp, 3Irmftrong unb ^l^ange finb, nebenbei bemerft,

trotj it)rer ftarf fühlbaren 5?örperlid)!eit mrifteriöfer

Sflatur. Sßenn nämlid) ben üöeteuerungen aller euro=

päifd)en Üicgierungen , ha^ bie ^rieg§rü|tungen nur

bie ®rt)altung be§ ^riebenö jum ^loed l)abeu, ju

glauben ift, bann beftet)t il)r ©ebraud)§iüert barin,

burd^ tl)r fd)redlid)e§ 5luöfet)en unb ©efrad) il)rem

ii)ir!lid)en ©ebraud) oor^ubeugen. Übrigen^ erfd)einen

aud) jene ^nbuftrien, in benen bie 5lrbeit unangenel)m

unb ber fiol)n niebrig ift, guroeilen al§ ein ©lud für

bie ^eoülferung, \x)Qnn nämlic^ bie Sage ber Sanb^

arbeiter fel)r elenb ober t)iellei(^t fogar überl)aupt

feine 3lrbeit ju l)aben ift; fie erretten bann oiele oom
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.^ungertobe unb ert)ö{)eit burc^ bte ^onfurrenj t>^n

länbtic£)en 3lrbeit§lo'^n.

^m ®ro^!)anbel fhtb p t)erfd)iebnen Q^iUn auf

fet)r ocrfcf)iebue Sßeife gro^e 3Jermögcn cntftattben.

®em gemeinen, mit SD^orb unt> SSranb üerbunbnen

diauh ift erft in unfrer Qdt burd) bie t)öl!errerf)tUd)e

»Jlbfciiaffung ber ^'aperei ein ©nbe gemarf)t morben.

^m 5lltertum unb WitUläiUx !amen §anbe(§gen)inne

üon 10000 ^rogenten vox, ot)ne t>a^ irgenb jemanb

ha§ di^d)t get)abt I)ätte, fid) über 5lu§beutung gu be=

!lagen. 2Öenn bem S^aufmann im 2Xltertume SSern*

ftein, im 9J?ittelaIter (SJemürj mit bem ^unbertfac^en

be§ (gin!auf§preife§ bejat)It rourben, fo t)anbelte e§

fi(^ um 2öaren, bie niemanb unbebingt brauchte, unb

bie man of)ne bie f^inbigfeit, 5luibauer unb ßüi)ni)eit

einzelner ©eefaf)rer ni(i)t I)ätte befommen !önnen.

SSeim t)eutigen ^mportt)anbeI, namentUd) bem mit

9lt)eberei oerbunbnen, fte{)t bie ©ac^e fo, t>a^ x^n

niemanb betreiben fann, ber ni(^t fd)on reid) ift, unb

menn ein fotd)er Kaufmann feinem Kapital met)r atg

bie lanbe§üblid)en 3^"!^^ abgewinnt, fo t}at er t)a^

burd) bie l)ert)orragenbe geiftige 2:l)ätig!eit, bie jur

Leitung eineä fold)en ®efd)äft§ nötig ift, unb burd)

bie 9öo{)Itf)at, bie er feinem ^olfe erroeift, reid)lid)

üerbient. S)ie !4;t)ätig!eit be§ (Syporteurg ift in 8än=

bem, bie größteuteiB ^nbuftrieergeugniffe au§füt)ren,

auf§ engfte mit ber be§ ^abrüanten üerbunben; finb

bod) t)äufig beibe ein unb biefelbe ^^erfon. .^ier nun

beruf)t ber ©eminn um fo met)r auf bem SSolfgelenb,

je weniger e§ fid) um Suju§raarcn Ijanbelt, gu beren

^Infertigung inbioibueüe ^unftfertigteit unb Ä'unft=

gefi^mad erforberlid) finb, ober uut bie oben erroäl)nten

©rjeugniffe ber {)öt)ern SD^etalltec^nif, fonbern um 5lr-

tifel be§ 9Kaffent)erbraud)§, bie blo^ ^fläber unb

.^änbe erforbern. SBir ^ab^n bei anbrer ®elegenf)eit

bereits btn Umftanb I;erDorge!£)oben, t>a^ bie „SÖIüte"
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ber engltfdien SSaumiüoUeninbuftrte, bie einen fo be^

beutenben 2;eil be§ engtifd)en 9icid)tum§ gefd)affen

^at, ntc^t aüein ba§ ©lenb be§ engltfd)en, fonbern

ttoc^ ha§ met)rerer anbern Golfer gur ^orau§fe^ung

l)attQ, ßuerft mußten burcf) billige ^abriff)änbe bie

englifrf)en öanbraeber au§ge{)ungert unb jum (Eintritt

in t)k ^abri! ge^raungen, gteid)5ettig bie ^rlänber

nnt) hu S3en)of)ner ber Kolonien burc^ ©eraaltma^-

regeltt an ber ^onfurrenj ge{)inbert bann alle Sänber

mit billigem Kattun überfd)rt)emmt unb it)rc ^anb=
roeber um§ S3rot gebracht merben. Dr. SSomring,

nirf)t etwa ein ©o^ialift, fonbern ein ^ü^rer ber

SRand^efterlente, ben S^iarj (@lenb ber ^f)iIofopf)ie,

@. 180 ff.) ^itirt füf)rte 1838 in einer ^arlamentlrebe

©inaell^eiten au§ einem S5erid)t be§ ©eneralgoucer^

neur§ t)on Oftinbien an. (Sine fef)r gro^e Qa'i)! von

SBebern be§ S)iftri!t§ von ':batta, f)ei^t e§ barin, fei

im ©renb umgekommen. S)er ob feiner ©rf)önl)eit

unb ^eftigfeit in ber ganzen SBelt berüt)mte 9J?uffelin

t)on S)af!a fei üerfd^munben; in ber ganzen @efd)i(^te

ber ^nbuftrie bürften !aum ä{)nlid)e Seiben ju finben

fein, mie bie ber inbifd)en .^anbmeber. SSaf)rfd)ein;

lid) ift e§ berfelbe $8erid)t, morin ber ©a^ oorfommt,

ben mir einer anbern Sd)rift entne{)men: „^ie 5?nod)en

ber (oert)ungerten) $8aummoItenmeber bleid)en in ben

©bnen ^nbien§." ^m foliben ^nlanb§f)anbel, ber nad)

5Ibam ©mit^ unenblic^ mid^tiger unb fegenireid)er

ift at§ aller 5lu§Ianb§f)anbeI, merben feine großen

9^eid)tümer ermorben. ^ieneid)t mac^t ber ©etreibe^

^ant)^l, ber jebod) ^nlaubS' unb 2luglanb§f)anbei ^u^

gleid) ift, eine 5luiuaf)me, feitbem er börfenmä^ig

betrieben mirb, aber eben ber ©pield)ara!ter, ber i^m

baburd) aufgebrüdt mirb, fd)eint e§ mit fid) gu bringen,

ha^ bie barin gewonnenen großen ©ummen fd)nell

mieber verrinnen.

SBa§ ba§ reine @elbgefd)äft anlangt, fo fagt
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SBolf:*) „^te am frü^ieften auftrctenbe ^orm be§

@rtt)erb§ t)on ©ro^oermögen ift bie burd) ^uSrauc^e*

rung üon @tamme§genoffen." 5IRtt SSc^ie^ung auf

bie großen Vermögen, bie l}mU an ber 93ürfe ge=

raonnen njerben, gcfte^t er ju: „5lud) bie eigentlid)e

S^onjunftur, b. {), ba§ biotnatorifdje (Sr!ennen einer

{)eranna{)enben gürtftigen ^rei§fteltung, ift bie re=

gutäre Ouelte minbeften§ ber ^oloffalüermögen an

ber SSörfe nid)t geraefen, fonbern e§ roar entmeber

eine 3lftion, bie ben 3:()atbeftanb be§ 2öurf)er§

nad) moberner 5luffaffung in fid) trägt, ober bie SSe-

ric^tigung be§ ^urfeS mit t^n SJlitteln, fie burd)ju^

fe^en." 2)a nun aber ber SBud)er ni(^t§ anbre§ ift,

al§ bie 3lu§nü^ung ber 9^ot be§ 9^äd)ften ju eignem

Vorteil, fo folgt au§ biefer ©I)arafterifti! biefer 2lrt

von ^ermögenSbitbung, ba^ fie bie S^Zot oorauSfe^t;

{)at ber ©peMant für feine Qw^ä^ bie S^lotlage erft

gu fd)affen — um fo fd)limmer für biefe Vermögen!

^n bie fd)iüierige ^rage, ob bie §aute ^inance,

beren n)af)reg SBefen in ber beutfd)en ©rünberei üon

1871 bi§ 1873 unb im fran3öfifd)en ^anamaffanbal

and) bem SSIinbeften offenbar geroorben fein mu^,

eine für ^otf unb ©taat notraenbige ^unftion au§=

übe, um beren mitten man fic^ bie t)on il^r untrenn-

baren 5tu§n)üd)fe gefatten laffen muffe, get)en mir

t)ier nid)t ein. „S)ie ftäbtifd^e ©runbrente, fagt SSoIf,

ift bie in geroiffem @inne f)öc^ftftef)enbe ^^arietät be§

^onjefturateinfommenS, weit fie bie ®efat)r ber 9^iete

meit met)r au§fc^lie^t at§ jebe anbre 5?onjun!tur."

3lt§ SSeifpiete für bie burd) fteigenbe ftäbtifd)e ©runb-

*) (S. 537. @8 ift ber 9Infon0§fafe einer fcftr guten Sfiije: „?tu§

ber ©efc^ic^te ber ®roB*, inSbefoubre ber Äoloffolüermööeu." Seibcr ^ai

ber SSerfaffcr in jetner Überfielt ber Gnbcrgefiniffc tjcrabc ben iutditlgften

^nnft: i)m uriä(^(ic^en Suiammcnr)ang 5tui)rf)en Sotoffntrcic^tnm nnb

SSoIfscIcnb übergangen, olJtuo^l i^n fc^on gleich fein oben flngefiifjrter

crfter Sa^ geiülffcrmaBen mit ber ülafe barmtf geftofjen ^atte.
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rente crroorbncn ober fojufogcn oon felbft geraorbnen

S^olüffaloermögen füf)rt er bie 2lftor§ an unb bcn

^erjog oon SSeftminfter, won bem e§ I)ei^t, „ha^ er

bemttäd)ft auf ein 3af)re§etn!onunen oon 25 9Jliüionen

^ranfen werbe re(i)nen fönnen. Sa§ i^m gef)örige

Sanb, im öei^^en Sonbon§, n)irb f)eute ben .^au§eigen=

tümern ju i)orrenben, aber ben ^ert)ältniffen ange=

meffenen greifen üermietet." ^on allen ^rten 2öud)er,

ba§ unterläßt Solf gu fagen, ift biefer n)oI)I ber

fdt)Iimmfte. SSiele taufenb f^amilien zwingen, ben

brüten ^eil i^x^§ !ärglidf)en, ungeiüiffcn unb fauer,

äum 2;eil burcf) förpertid) unb fittlic^ frf)m neigen

©rroerb oerbienten @in!ommen§ für eine 9öof)nung

gu jaulen, bie oft gar feine menfd)ti(^e Jöo^nung
mef)r ift, n>a§ fann e§ nieberträrf)tigerei geben? 2lber,

loirb ein foIcf)er §err fagen, roer jraingt fie benn?

^d) bod) nicE)t! @ie gebend ja freiwillig, fie reiben

fid) brum. ^a freilid), nac^bem man ba§ ^^olt in

eine Sage oerfe^t l)at, 100 e§ „freimillig" bie unglaub=

lic^ften @ntbel)rungen erbulben mu^. ^ortrefflid) l)at

Sut{)er ben Söuc^erer d)araftcrifirt, inbem er i^n bcin

(Sacu§, biefem SSöfemic^t, -oergleid)t, ber bie geraubten

D^inber rüdlingg in feine ^ö^le 3ief)t; ,,alfo luill ber

2Bud)erer auc^ bie 3Selt äffen, aU nü^e er unb gebe

ber SBelt Cd)fen, fo er fie bod) ju fid) ollein reipt

unb fri^t." Sollte biefe (s:t)arafteriftif nid)t auf bie

ganje .^aute ^inance, auf bie ^orfd)u^Dereine unb

oiele anbre ,,gemeinnü^ige unb n)of)lt()ätige" @elb-

anftalten paffen?

^n einzelnen fällen fe^en 9Jatur unb ©lud einen

Syienfc^cn in h^n ^tanti, rafd) reid) ju merben ol)ne

bie minbefte iSd)äbigung anbrer unb auf eine SSeife,

bie nid)t @lenb, fonbern Dieid^tum r»orau§fe^t. 9Ber

ein gro^e§ SBeingut im 9tf)eingau ererbt i:)at, bem

fd)üttet bie 9^atur Ü^eid^tümer in ben ©^0^. ^enn
bie ed^te 5ölume be§ ^ot)anne§berge§ lä^t fid) nic^t
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fünftUd^ er5eugcn, unb rtjenn e§ üiele rctd)e Seute

giebt, bie fie genießen lüotlett, fo treibt ii)x fonfurri^

renbe§ 5lugebot ben ^-ßreiS t>e§ nur in befc^ränfter

30^engc t)orf)anbnen eblen @etränf§ in bie .^üf)e. ^ebe

gro^e «Sängerin ift nur in einem ©i'emplar t)orf)anben,

lueber teilbar nod) fünftUcf) ^u t)ert)ielfättigen, unb

bie reid^en Seute t)erfcf)i ebner ©täbte, bie fie I)ören

woKen, überbieten einanber natürlid); »erfauft fie if)re

©tintme bQxx 3Jleiftbietenben, fo beget)t fie an feinem

ein Unred)t, unb von 9iot ift überf)aupt feine D^lebe.

^nfüfern atlerbing§ ftef)en bie I)üt)en ©innal^men be-

rüt)mter S^ünftter unb Slünftlerinnen mit ber 9?ot

einigermaßen im 3i^f<^"^^"^"^^"9^/ ^^^ ^^^ großen

58ermögen ber ^-^erfonen, bie für ©emälbe nn'ö @in-

tritt§farten P)antafiepreife h^^a^^\\, jum 2;eit au§

ber 9^ot be§ ^oIf§ gefloffen finb. Übrigeng ge{)ören

bie anfel)nlic^en Vermögen, bie einige berüt)mte SJialer,

©diriftfteller unb Dpernfängerinnen gefammett f)aben,

nad) t)eutigem ülTiaMtabe nod) nic^t ju hen großen.

SSir fet)en, um ben ß^Mf^tt^^^c^^^ö^tg 5n)ifd)en

^oIf§eIenb unb S^ationalreid^tum ju erfäffen, bebarf

e§ raeber ber ^egetfd^en ^t)itofop()ie nod) ber t)öf)ern

SlWatt)ematif, fonbern nur eine§ 33Iide§ in§ Seben.

2ßill man bie iKed)en!unft 5U §ilfe nef)men, fo genügt

e§, fid) t)a§ 33ot!§oermögen, ober lieber nod) t>a§

^oI!§einfommen, unter bie 5Jotf§genoffen auf ocr-

fd)iebne Sßeife oerteitt gu benfen. ©teilt man fid)

juerft üor, ta^ alle gleid) Diel l)aben, unb läßt man
bann größere ©infommen burd) ^Ib^üge an ben @in-

fommen ber übrigen entfielen, fo ift e§ bod^ !lar,

ba^, je mel)r ic^ bie 9flei(^tümer einzelner miH an=

f(^iDellen laffen, bie Qdi)l 't^ut, bcnen abgezogen

roirb, unb bie ^Ib^üge fetbft befto größer mad^en

muß. 2)aß bie burc^ fold)e !^erteilung »erminberten

©infommen an fid) jum ßeben ju flein, il)re ^nl)aber

atfo elenb feien, ift nic^t unbebingt notroenbig.
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^er 9lationaIrei(^tum tann fo groß fein, öap nur

@tnfd^rän!ung be§ freien ©rraerbg, nod) nicf)t pofitiueg

©lenb gur S3ilbung üon ^oloffaleinfommen erforbert

wirb. 2)a§ ift jebod) nur mögtirf), roo, wie in 5lorb^

amerifa, bie Statur h^n großem unb bie men[d)Iid)e

3lrbeit ben fteinern ^eil be§ ©infornmeng liefert. 2öo

bagegen, wie in ©nglanb unb bei un§, bie menfd)'

lic^e ^Irbeit aßein b^n 9'ieid)tum liefern mu^ — burd)

<Srf)affung von ^nbuftrieartifeln für bie 3luöfuf)r —

,

ba fönnen bie ^riDatreirf)tümer nur au§ bem ^olU-
elenb gebogen iü erben.

Tlan fie{)t alfo: bie Sanbfrage bleibt bie ^erm
frage. Qwax tann ein ^ol! infolge feiner Untüd)tig=

feit aud) bei rei(^Iid)em Sanbbefi^ elenb bleiben, rcie

lüir am ruffifdien fe^en, aber fe^lt e§ einem 3JoIfe

an Sanb, fo fiilft if)m alle ^üd)tigfeit nid^tg, c§ !ann

bem ©lenb nid)t entrinnen, unb mag e§ aud) burd)

^ned) tung unb 2lu§faugung anbrer '^öl!er großen

9iationalreid)tum aufl)äufen. 3lbam Smitf), ber alle

Seben§t)erl)ältniffe, fo weit fic gu feiner Qdt beftanben,

mit gefunbem 93lid bur(^fd)aute, unb ma§ er erfannt

l)atte, mit unbefted)tid)er 3Ba^rl)eit§liebe funb tl)at,

äußert fid^ barüber u. a. folgenberma^en: Qmax ift

©nglanb reid)er al§ 9Iorbamerifa, aber tro^bem be-

finbet fid) t>a§ ^ol! in S^orbamerifa n)ol)ler ali in

©nglanb, raeil bort ba§ 2an'ö billig unb ber 5lrbcit§=

lol)n l)od) ift. Unb bie ©ac^e oon einer anbern Seite

faffenb, fagt er: 9Zid)t bie reid)ften Golfer befinben

fid) am n)ol)lften, fonbern bie reid^er merbenben, bie

fortfd^reitenben; ein fortfd)reitenbei ißolf lebt glüd=

lid), ein ftagnirenbeg fül)lt fic^ gebrüdt, ein§, ha§

it)irtfd)aftlid) surüdfommt, befinbet fid) elenb. Sßirf=

lidt)e ^ortfdliritte im 2Bol)lftanb !ann aber ein ^olt

nur bei l)inreid^enbem $8oben mad)en. 9ioger§ brüdt

bie <Bad)e fo au§: 5lm glüdlid)ften lebt ein 55otf,

loenn ber ^oben feine ©runbrente abwirft. Über
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ba§ ©inten ber ©runbrente üagen, {)etBt über bie

^crminberung ber 9^etbung int DfJäbertüer! ber (SJefetI=

fcf)aft Hagen, ©egen bie ^atux !ämpfen, ift ftet§

SBa{)nfinn, Sanbrente ift aber nur in bem ©inne

Statur, wie ©c^rnu^, ^ran!t)eit unb @lenb 9^atur

finb. 2)ie l^öc^fte di^nU liefern bie Unn)iffenf)eit unb

t)a§ Safter, unb ber (englifd^e) ©ro^grunbbefiljer, ber

biefe Übel beförbert unb ausbeutet, ift ber unoer^

fc^ämtefte aller §eudt)ler. 2)iefelbe 2luffaffung finben

wix bei bem Italiener Soria. „@o lange fi(^ freier

SSoben üorfinbet, ift ha^ @in!ommen mit ber 5lrbeit

üerbunben, luxh rairb e§ unter bie 5lrbeiter nad) ber

Ä)f?enge ber oon jebem t)errid)teten 5lrbeit geteilt;

menn ber freie ^oben aufl)ört, u)irb e§ von ber 5lr=

beit getrennt, ber ^Irbeiter mu^ fid) mit bem So^ne

begnügen, unb t>a§ ©infommen fällt bem 9^id)tarbeiter

ju."*) Tlax^ enbli(^, ber trotj feine§ öegeltum§ bei

ber ^Beurteilung praftifcf)er ^erl)ältniffe gen:)öl)nlicl)

hin 9^agel auf ben ^opf trifft, meint: „©runbrente

entftet)t, menn fic^ ber fleine ©ouüerän in einen ge=

jt)öl)nlicl)en 2öucl)erer üermanbelt" (@lenb ber ^l)ilo=

fopl)ie ©. 146).

*) J)tc t^corctifd^c Siationalöf oitomie 3taltcn3 in

neucfter ßeit üon Dr. §crmann öon ©c^uncrn = (Sc^rotten^ofcn

(Sctpaig, S)undEcr unb §um6tot, 1891) S. 140.

-a^0^



>aß.«i««c«j*?>ll5;«i«:«ilCv|C.>|ß:li?s^^
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'^aS ©Icnb ausrotten wollen, märe utopifc^. 5lber

J!^ \)a§ 3J?affenctcnb aulrotten looUcn, ift nic^t

utopifrf), raeil biefeS Übel feine§iüeg§ mit ^lotiocnbig^

feit au§ ber ^^Mtur ber @rbe unb be§ 9J2enfc^enge=

f(^Icc£)t§ t)erüorge!)t, [onbcrn au^er bem überoölfertcn

e^ina nur bie mobernen ^'ulturftaaten brüdt. 2öir finb,

üon uieren üerfc^iebnen ©eiten in bie (^-rage cinbringenb,

überall auf bie Überuölferung — natürlid)e ober fünftlid)

erzeugte — al§ bie cigentlii^e Ur[ad)e ber 9J?affcnnot

gefto^en unb l^aben bamit feine neue 2Öeist)eit entbecft,

benn uom 2tnbeginn ber Ruitur bl§ an§ @nbe be§

ä)attelalter§ ^aben alle ^^ölfer unb Regierungen gar

uiot)I gemußt, t>a^ SD^affcnelenb unocrmeiblid) ift, wenn
man einem Sanbe mef)r ®inn)of)ner ju tragen jumutet,

al§ e§ bequem ernäf)ren fann, unb f)aben jebe§mat

bem ^Beginn be§ Übel§ burd) S^otonifation gefteuert;

nic^t t)uxd) folc^e Spielerei, lüie wir fie f)eute unter

bem Spanien S^olonifation betreiben, fonbern burd)

n)irflid)e ^^erpflanjung eine§ ^^ierteB ober ®rittel§

ber 3Scroof)nerfd)aft in ein frembe§ Sanb. ^ei un§ ift

fd)on ber ©ebanfe an mirflid)e ßolonifation, ba§ f)ei^t

an ha§ einzige müglid)e aJiittel, unfer 9[RaffencIenb au

befeitigen, cerpönt, unb bie förmlid)e '^lufforberung
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ha^u tüürbe mit ben ptteften ©trafen geat)nbet raerbcti.

®a§ i[t gatis natürlich, ^etin, roie tüir gefef)en {)aben,

bie 5ln^äufung großer Vermögen i)at ba§ SJiaffenelenb

5ur ^orau§fc^ung, unb bat)er bürfen bie reichen Seute,

bie ja fclbfttjerftätiblict) ben größten ©influ^ im ©taate

l)aben, jenen ©ebanten in ber öffenttidE)en 5J?einung

nici)t auffommen laffen. «Selbftüerftänblic^ fud^en fie

bie 2Ba^rf)eit fo gut mie möglief) ju üerftedfen, unb

am geeignetften fd)einen i^nen für biefen ^vo^d fold^e

allgemeinen ^Keben§arten, wie ha^ ber $luUurfortf(i)ritt

Opfer erforbre, unb t)a^ man für bie Segnungen ber

Kultur i^re Übel mit in ^auf nel)men muffe. 2)a§

Siruggeroebe biefer 9ieben§arten gebenfen mir im nad^-

folgenben ju jerrei^en.

(S§ ^ie^e §ol3 in hen SSalb tragen, mollten mir

bie in unfern 58etrad)tungen fd^on mel)rfacl) ermähnte

2:i)atfacl)e au§fü^rlid^ erörtern, ha^ bie t)öd)ften Blüten

ber ®eifte§', ©emütS* unb ^er^enSfuttur au§ einer

mittlem Ceben^lagc erraacll)fen finb, bie gleid^ meit ent-

fernt mar oon großem 9ieid)tum mie üon bettelt)aftem

(Slenb. ®iefe Kultur, bie aUein ben Flamen Kultur

uerbient, l^at meber ben @el)eimen ^omyter^ienräten

no(^ ben ^röbrif* unb (Grubenarbeitern etma§ ju ücr-

banfen; fie ift ^at)rtaufenbe üor beiben bagcmefen,

unb man fiel)t nic^t, ha^ fie in unfrer 3eit burdt) biefe

neuen SHäc^te irgenbroie geförbert mürbe. @§ ift ricf)tig,

ha^ bie größten ©ebanten unb ©ntfc^lüffc, bieert)abenften

(5:t)araftere au§ tiefftem 2öe^ geboren werben, aber bem

flinfenben ©lenb be§ Proletariats ift noc^ feine Kultur*

blute entfproffen. ?iicl)t biefe§ mar e§, \va§ bie tiefen

S^ontrafte Don ^öer^meiflung unb ^immel§feligfeit in

S3eetl)ooen§ Sonbic^tungen erzeugt \)at, fonbern Siebet-

Ieibenfdl)aft unb 2;aub^eit, jroei allgemein mcnfc^li(i)e

unb inbioibueüe Übel, ni(^t ^laffenlciben. ©elbft bie

§mei großen Üieligionen, beren Qki bie ©rlöfung bes

^JJienfd)engefct)led^t§ üom Übel ift, t)aben 3uftänbe mie
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unfrc mobcrnen ttt(J)t gur 53orau§fc^ung. 5lu§ ber

93ubbt)alegenbe erfahren lüir n)of)I, ba^ @autama§

§er§ burcE) ben ^nblicf uon Krüppeln, 93Iinben unb

8eid)en er[(^üttert tüorben [et, aber rcir lefcn nic^t,

ha^ er einer ^erfammlung con ^ilrbeitStofen beigen)of)nt

ptte. Unb bte oier ©oangelien finb, abgefef)en t)on

if)rem tragtfd)en @rf)tu^, ein ^brill, ha§ in nichts an

bie p^Iid^en 33ilber unfrer gro^täbtifdien Sumpen-

üiertel ober an eine ^abrt! ober an bie fflaocnmä^ige

2lrbeit auf einem mobernen dominium erinnert, unb

t)a§ von ben großen rf)rifltid)cn SDMlern, loenn auc^

oerüärt, fo bocJ) nid^t unn)af)r bargefteOt roorben ift.

^tagelang fet)en rair ha t>a^ arme ^olf f)inter S{)riftu§

t)er5ief)en, unb balb an einem $öergabf)ange, balb am
SJieereiftranbe bequem gelagert feinen Sorten laufd^en.

2lb unb 5U n)irb ein loenig gearbeitet, 5. ^. t>a§ 5"if^er=

ne^ au§gciüorfen, unb bie gar ni(^t arbeiten raoElen

ober !önnen, betteln einfad). (E^riftug unb feine 2IpoftcI

felbft leben, in ber amtli(i)en ©prarf)e unfrer 3cit ou§;

gebrücft, oom Zettel; unb nirgenb§ eine ©pur oon

gemütUd)!eitftörenber ^oIt5ei! 2)er ^ulturjuftanb alfo,

au§ bem ba§ ©l^riftentum geboren raarb, ift jener 3«=

ftanb ber „S3erlotterung unb Un!ultur," über ben bie

reifenben ©nglänber unb ®eutfd)en fo erboft finb,

Toenn fie in füb(id)en Cänbern l)k unb ba „©eftnber'

finben, ha§ „muffig fjerumtungert," fingt, fpringt unb

lac^t, b. l). ficE) auf eine racnig foftfpielige SBeife feinet

2tbm§ freut, ha e§ boc^ oon 9iec^t§ loegen 3:ag unb

''Jlad)t in ^abrüen eingefperrt unb ju „probuftioer"

2;f)ätig!eit gejTOungen rcerben mü^te. 93Iic!cn mir aber

auf eine roirftic^ probuttioe 9Irbeit, bie au§ echter

Kultur f)ert)orgegangen ift unb z(i)te Kultur gefd^affcn

^at, auf eine S^ulturtl)at, bie in manrf)er 35e§te^ung

al§ bie größte ber beiben c^riftlid^en ^at)rtaufenbc

be^eirfinet merben fann, bie (Eroberung ber öftlic^en

Sänbcr burd) ben fd)roereren bcutfd)en ^flug, raic SotEiar



©vforbcrt bcr itulturfortfc^ritt äWaffcnctcnb ? 209

^ud)cr e§ au§gebrücft ^at, fo ift fte o()ne ©ro^apital

uüübra(i)t tüorben — ta^ gan^e Kapital bcftanb in

ber förperlid^en uub ber burd) feine bürcau!rati[rf)e

Isöeuormunbung gel)inberten ober gebvo(^nen geiftig*

fittU(i)en Kraft beut[rf)cr S3auern — , unb ©lenb f)at

fic fd)on gar nid)t erseugt, fonbern nid^tg al§ ©lürf

unb 3Bül)lftanb.

S)cr begriff Kultur mufe ba^er, um mit ben

fojialen ^uftänben unfrer ^^it irgenbroie in urfärf)li(^en

3ufammen^ang gebrad)t werben gu fönnen, auf ben

ted^nifc^en ^ortfc^ritt befd^ränft raerbcn. Unb t>a§ ift

e§ n)o()l aud) nur, wa§ unfre ©egner meinen, lüenn

fie be'^aupten, ta§ SRaffenelenb fei nur ber (Sd)attcn

be§ KuIturfortfd^ritt§ unb von it)m un§ertrennlid).

9Wit ber eigentlid)en unb I)öd^ften Kultur ift ber tec^=

nifd)e ^ortfd^ritt tnfofern »ertnüpft, al§ jene forbert,

t)a^ aUt§ bem 9J?enfc^engefd^lerf)t möglid)c Sßiffen unb

Können im Saufe bcr 3^^^ mirüid) werbe, unb ta^

c§ alle ©cfeüfd^aftSgeftaltungen tieroortreibe, bercn e§

fäf)ig ift; für beibe Öeiftungen ift ber ted)nifdE)e 3rort=

fdtiritt nid)t ju entbet)ren. ^ie ^c{)auptung nun, ba^

biefer proIetarifd)e 3wftänbe erforbre, ^at einen met)r=

fad^en ©inn. 3wit)cilen meint man bamit, ha^ ber

ted)nifdt)e f^ortfcf)ritt be§ ®ropapitaI§ bebürfe, unb

ta ©ro^fapitat oE)ne SRaffenarmut nic^t cntftct)en

fann, fo märe bamit bie Unentbef)rlidf)feit biefer aüer^

bing§ ermiefen. ^ie 93ebeutung bc§ ®elb!apital§ nun

für bie ©ütercrjeugung l)at 2:f)oroIb ^Koger§ in einigen

turnen ©ä^en fo überjeugenb bargefteUt, ha^ mir nid)t§

bcfferS tf)un fönnen, al§ feine 2lu§füf)rungen t)ier

miebcrgeben. @ic finben ftd) in feiner 2lu§gabe üon

@ntttt)§ Wealth of Nations, unb ^mar in einer 5tn=

merfung, bie in§ fünfte Kapitel be§ ^meiten 33udf)e§

(üon ben oerfct)tebnen Kapitalanlagen) einfüt)ren fofl.

^ür ba§ ^^erftänbni§ be§ ®egenftanbc§, fagt er,

ift e§ au^erorbentticl) mid)tig, fi(^ genau !tar ju mad^en,

14
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lüorin eigentlicf) bic 9öirf|am!eit be§ fapitatifti)"d)en

Unternet)mer§ beftet)t. S3iele 9iationalö!onomen fiaben

fid) burcf) ben Umftanb irre füt)rcn laffcn, ba^ bic

5lrbeit eine 3^^^ taitg burcf) bett tjom llntertie{)mer

Dorgeftrecften 2oi)n im ®ange erltialten ,^u lücrben

pflegt, f)aben bie Cel)re com 33etrieb^!apital (labour

fund) ungebüt)rlic^ aufgebaufd)t unb bie S3ebeutung

biefe§ ^apitalg für bie Sof)narbeiter übertrieben, ^n
2Öir!Urf)!eit ift aber ber fapitalbefi^enbe Unternehmer

weiter nicf)t§ a[§ ein 9teprä[entant ber Arbeitsteilung

(Representative ift fein ganj glücftid^er 2lu§bruc!; rcie

an§ bem folgenben f)eroorge^t, ift 3SermittIer, Wiener,

Organ gemeint). S)ie 2Irbeit eine§ 5lr$te§ unb eines

3intmermann§ t)aben ta§ gemein, ba^ fic beibe 2^ienfie

finb, bie in ber (Srmartung angeboten werben, man
werbe fie »erlangen unb üergelten. ^ie SSergeltung

entfpringt in beiben fällen berfelben Urfac^e, nämlid)

ber SSereitraiüigfeit be§ ^ublifum§, in bem einen g^aüe

oon bel)auenem ^olj, im anbern üon ber öeilfunft

©ebraud) ^u mad^en. ®abei ift ber Umftanb ganj

nebenfäc^(id), ha^ bem ßimmermann ein ^apitalift bie

5lrbeit üermittelt unb guteilt, bem Slrgte nid)t. Si^enn

e§ bie Ärjte für t)orteilf)aft l)ielten, fönnten fic mit

einem Slapitaliften "öa^ 3(bfommen treffen, ha^ biefer

il)nen feften ®et)alt 5af)Ite, bafür bie il^nen 3uftef)enben

®ebü()ren cinjögc, unb fic fo gegen bie au§ worüber;

ge^enber 5lrbeit§Iofig!eit entfte{)cnbcn ^erlegen()citen

fid)evftcnte. 93ei ^Infteüung oon 5trmen= unb 3^ercin§*

ärjten gefd)iel)t ha§ t^atfäd)Iid).

^er fapitatiftifd)e Unternet)mer ift bemnad) weiter

ni(^t§ al'j ein 5>ermittrer. @r ift für ben ^Irbeiter üon

großem SOBcrt, inbem er bie 5Krbeit fo lange fortfe^t,

a\§ liiad)frage bafür üor()anben ift, unb bem 3Jiar!te

für ba§ betreffenbe ©rjcugniS eine gewiffe j^eftigfeit

x)erteit)t, ä^nlic^ wie ber @etreibef)änbter fowo^l bic

ßanbwirtc wie bie SBroteffer oor ©todungen unb über=
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mäßigen ^rcisfc^tüantimgen bctt)a{)rt. 5lber auf biefe

g^unttion befd)rän!t fid) ber S)ienft, bcn er bcm 3lv:=

bciter leiftct. 2öenn biefer ii)n loSmerben, lüenn er

fid) ba§ 5ur ^ortfc^ung feiner 3(rbeit notroenbige ©elb

auf einem anbern Sföege befd)affen fann, fo ift c§

üieüci(^t üorteilt)aft für it)n, fid) ol)ne Unterne{)mer ju

bereifen. ®a§ t)evfiid)en bie ^robuttiugenoffenfdjaften

;

biefe luerben iüa()rfd)einUd) (Srfolg I)aben, wenn fie

einmal jene SRi&griffe üermeiben lernen, bie au§ ber

Unterfd)ä^ung ber ^ienfte entfpringen, bie ber S^apitalift

bei ber Seitung eine§ großen Unternef)men§ §u leiften

pflegt. Sie ber Unternel)mer bem ^-Probu^enten —
benn ber 5Irbeiter ift ber eigentlid^e ^robu^ent — "Oa--

burd) bient, ba^ er bie ^robu!tion in gteid)mä^igem

©ange ert)ä(t unb übermäßige @(^man!ungen im ^Ir-

beit§lobn t)erf)ütet, fo bient er bem ^onfumenten, inbem

er in beffen ^öerforgung mit SKaren ©tetigfeit bringt

unb, außer im ^aüe ber S^iingbitbung, burd) bie ^ow
!urren§ gc^roungen luirb, feine Sarc jum niebrigflen

9Har!tpreife anzubieten, ^urg: bie ^ienfte, bie ber

StapitaUft bem 3(rbeiter lüie bem 5^onfumenten teiftet,

finb nur ^eitmeilig unb üermitteinber 5lrt. 3lbgefe()en

baDon, "öa^ er bem 3lrbeiter S3orfd)uf3 (eiftet, tf)ut er

meitcr nid)t§, at§ ha^ er if)m fein ©rjeugnig be5at)lt;

unb fofern er bem ^onfumenten nid)t trebitirt, tt)ut

er für biefen lüeiter nid)t§, al§ 'Oa^ er il)m bie SJiü^c

längern (Sud)en§ nad) ber fraglid)en Sßare erfpart.

S)ie 5lrt unb SSeife, tüie nmn gemül)nlid) con ber

iv)ot)ltbätigen SSirffamfeit be§ S^apitaliftcn unb feine§

^'etrieb§fapital§ fprid^t, ift alberne Übertreibung (ab-

siirdly oxa<:forerated). ®er äl^ann, ber bie 9lrbeit im

®angc erl)ätt, ift nid)t ber S^apitalift, fonbern bcr

Svonfument. ®er Kapital ift ift nur eine ^equcmlid)!eit

für ben 5lrbeitcr n?ie für ben S^onfumenten. ^iefe

Unterfd)eibung ift üon t)üd)ftcr 2öid)tig!eit. ®a§ Si'apital

be§ Slapitaliften bient bem ^(rbeiter nur uorübergel)enb.

14*



212 JRcuntc? StaplM

(©ü ücr[tet)e xd) ben <Ba^: there is uo fiind, ex(«i)t

temporarily, between the capitalist and the labourer.)

ißeibc empfangen 2lrbeit§Iof)n, ber eine für bie ^ro*

bu!tton, ber anbrc für beren Verteilung (biefcr I)at

aujäerbem and) oft noc^ für bie Seitung luelc^en ^u

beanfpruc^en), unb beiben lüirb i()r Sot)n üom ^onfu=

mentcn be5a()tt. %k Sage be§ 'i(rbeiter§ fann babei

allerbingg üon ber be§ ^onfumenten fet)r üerfd)iebcn

fein, ^cner !ann mef)r forbern, al§ biefer ju 5af)Ien

üermag, unb fo einen ö!onomifrf)en ©elbftmorb be^

gcl)en. @§ !ann aber and) üorfommen, ha^ ber 3(rs

beiter in ber Sage ift, einen ^öf)ern Sof)n ,^u er=

preffen, at§ ber ^onfument cigentlid) ju jafilen fd^ulbig

wäre; in biefem ^aUe wirb biefer oieüeic^t feinen

!öebarf einfd)ränfen. ^er !apitaliftifcf)e Unternef)mer

üerliert in feinem ber beiben 3"äöe.

<5o ber ©nglänber. trügen mir ergän^enb Oinju,

t>a^ e§ fef)r pufig nid)t ber 2lrbeiter, fonbem ber

Unternet)mer ift, ber auf bem 2ßege entmeber ber dünQ-

bilbung unb SJionopoIifirung ober ber Steuer = unb

ßoßgcfe^gebung ben ^^rei§ ungebüf)rlid) in bie .^öl)e

treibt, mie wir bie§ in ben Iet3ten :Sat)ren an Jsörot,

^leifd), QixdQV unb S^'ot)Ien erlebt ^aben, wo bie 5lr*

beiter ber betreffenben ^^robuftion§5weige an ben ^rci§-

erpf)ungen ganj unfd^ulbig waren itnb gar nic^t§

baoon f)atten.

2)ie f)ier ermittelte S3ebeutung be§ ©elbfapitaB

gilt nun für aQe i^älle, gIeid)oieI ob bie ^robuftion

jugleic^ and) nod) ben tedjnifd^en ^-ortfd^ritt förbert

über nicfjt. Söenn ®ro^e§ gefd)affen werben foö, muffen

aHcrbingg oiele steine il)re 'iilrbcit unb i!)re 5lrbeit§=

mittel vereinigen, ^a^ aber ber Seiter be^ Untere

ne^meng oor beffen 33eginn f(i)on reirf) fei, b. 1^. bie

Tlad)t l^abe, 2Irbeiter unb 3lrbeit§mittel felbft ^u taufen,

ift ebenfo wenig notwcnbig, al§ t>a^ er babei reic^

werbe ober feinen 9ieid^tum uerbopple unb oerjel^nfad)e.
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S^iid)! baran ift t>a§ ^anamaunternef)men gefdicitert,

ba^ Seffep§ für feine '^^^erfon nid)t bie SJitttel baju

t)atte, fonbern ba^ er beim 33eginn fc£)ün gu alt lüar

unb Tüeber bie ©d^ioierigfeiten unb bie Soften x\d)i\Q

ab^ufc^ä^en, noc^ bie ri(i)tige ^^yenüeiibung ber UTtge=

feuern üon lauter Iteineu Seuten gelieferten ©elbmittel

^u fid)ern uernio(i)te. ®er »erftorbne ^arbinal Saoigerie

pflegte fid) ju rüljnicn, ba^ er bei 15000 ^ran!§ ©in-

!omn;en 1200 000 ^ran!§ iät)rli(^ ausgebe, ot)ne (5d)ulben

5U madfien. '2)iefe (Summen lüurben größtenteils pro-

buftiü angelegt namentlid) in ber Urbarmad)ung ber

an bie @at)ara grenjenben Sanbftridie 3llgerien§. 2Bir

l)aben ba alfo eine großartige Bereinigung üon ^2lrbeit§'

mittein ju probuftioen Qm^d^n, ol)ne ha^ ein ^apitalift

üorl)anben roäre ober babei entftünbe. SSir tonnten

eine ganje 9ieil^e folc^er tüol)ltl)ätigen ©rünbungen

anfüf)ren, wie bie ^^^rancfeftiftung imb ha§ 9^aut)e

Öau§, l)aben aber gerabe t)a§ „Söert" Saoigcrieg ge-

nannt, lueil e§ im materieUften ©inne be§ äöorteS

probuftiü ift.

^ft alfo ber Unterne^nter al§ ^apitalift jwar fel)r

H)ot)l 5U erfe^en, fo !ann er bagegen al§ Crganifator

unb Dberleiter be§ 93etriebe§ aUerbingg nid^t erfe^t

werben. 3lber 'öa e§ eben, wie wir gefel)en t)aben,

nid)t nötig ift, ha^ er entweber t)on t)ornt)erein ^apitalift

fei ober burc^ t)a§ Unternel)men ^apitalift werbe, fo

braucl)t aud) feine raisera contribuens plebs gefd)affen

gu werben, bie it)n burd) il)re ©ntbe^rungen jum reid)en

SJianne mac^t.

SJian wirb nun melleid)t einwenbcn: mag fein,

t>a^ ber 3:t)eorie nac^ aUe Seiftungen ber mobernen

©roßinbuftrie aud) ol)nc ©roßtapitaliften bentbar

wären — tf)atfäd)lid) ift ba§ ©treben rül)riger '^sriDat-

leute nad) iWeic^tum ber ©povn gewefen, ber fie in§

^afcin gu rufen getrieben t)at, unb o^ne biefen ©porn

würben fie nid)t uorl)anben fein. 2öir finb fo füt)n.
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bic[e ^e^auptimg für falfd) 511 erüären. l^Jiau mu^
uuter[rf)eiben 5iüi[rf)en Untcrnet)muitgcn, bie einen loirf-

Ud)en S^ulturwert f)aben, unb foId)en, bie feinen ober

nur einen frf)einbarcn ^aben. Unter ten crften net)men

ajiafc^inenbauanftalten, @i[enba^nen, Schiffbau unb

(SIe!trotc(i)ni! ben oberften diawQ ein. ^ei allen bte[en

l^nbuftrie^raeigen lüalten nun jmei nierfiüürbige Uni;

ftänbe ob: crftenS ber fc^on enoogne, ba^ fie trotj

aEer ^apitalSfonjcntration bennocf) ^rbeitcrelenb rnztiet

gur 58orau§[el3ung ^aben nod) erzeugen, gioeitcnS: bafj

fie raegen i{)rer einteud^tenben 9iül3tid)feit, Die auf einer

geiüiffen ©tufe ber gefcn[d)aftlid)en (Sntioicflung 5ur

Sfiotioenbigteit loirb, oon ber @efamtt)eit betrieben

loerben würben, and) loenn fein ^^rioalfapitalift oor-

f)anben wäre, ber fid) an ein fo(c^e§ Unternetjmen

wagen fönnte. 2Öo perfönlic^e ®eir)innfud)t bie Gnt^

wicfhing biefer 3nbuftriesiücigc über ba§ augenblicflic^c

S3ebürfni§ l)inau§ befc^leunigt I)at, ift ber ®efamtt)eit

burc^ gewaltfame Umwälj^ung ber 5(rbeit§- unb ^er-

niögen§oerf)ättniffe me^r Unf)eit al§ «Segen t>axan§ er=

wad)fen. Unb gerabe bie bcrütjmteften unb oerbienteften

''^rioatunterncf)mer fmb auf ni^t§ weniger al§ aufä

®elbmad)cn ausgegangen, ©in ^orfig, ein S^rupp, ein

SBerner ©iemenS Ijahtn freilid) auc^ im ^Jermogen

oorwärtS fommen wollen. 2lUein bie @e^nfud)t nad)

9ieic^tum ift nid)t bie Slriebfeber i^re§ 6d)affen§ gc^

wefen, unb fie felbft ^abcn fid), al§ fic anfingen, gewi&

nid)t träumen laffen, wie reid) fie mit ber 3eit werben

würben. 2ßaS fie trieb, war lebiglid) jener 8c^affen§=

brang, ber überall entftcl)t, wo ©enialität mit 4:üc^tig-

feit bc§ ©f)araftcr§ äufanunentrifft. ©efeHt fid) biefen

beibcn aud) no(^ bie @unft ber 3eitumftänbe f)in5u,

fo wac^fen bie Unternet)mungen unter ben .^pänben

be§ Unternel)mer§ oon felbft folange, bie ber oon ber

9^a(^frage abl)ängige ©ätligungsgrab erreicht ift. Xer

iHeic^tum bilbenbe Unternel^mevgewinn fällt babei al§
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reines ^ccibett§ ab. ®ie (Srben eine§ foIdt)en ©(^öpfer^

genie§ pflegen bann freiltdf) ba§ Unternehmen nad) rein

!apitaUfti[d)cn ©runbfä^en weiter §u betreiben.

®ie anbre S^Iaffe ber Unternel)mungen ift e§, bie

3lrbeiterelenb jur 33orau§fe^ung E)at unb erzeugt, berer

nämli(^, bie feinen ßulturroert f)aben. 2)iefe klaffe

nun jerfäUt in jiüei 5lbteilungen. ©eraiffe B^^^eiö^ ^^^

niobernen ^nbuftrie fd^affen 2)inge, bie jroar an fid)

notiüenbig finb, bie man aber aud) ot)ne [ie ^aben

fönnte unb get)abt ^at; fie fteÖen fie nur in unge:^eucrn

9J?affen unb fpoitbiUig f)er, unb eben bicjer a^Zaffen-

t)aftig!eit unb SSiüigfeit !ommt fein ^ulturiüert ju ober

gar ein negativer, .^auptoertreterin biefer 5lbteitung

ift bie Sejtilinbuflrie. ©emebe braucht man, aber

man l)at fie cor ©rfinbung ber ()eutigen ©pinn= unb

Sebmaf(^inen in au§reid)enber äfienge, ®üte unb

©(^önbeit gef)abt. 2)er ^ulturmcrt ber f)eutigen aJJaffen-

probuftion ift nirf)t allein gleid) S^uü, fonbcrn negativ.

%u Überprobuftion marf)t ben rafd^en SJlobemedifel

5ur yiütmcnbigfeit; biefer trägt fef)r roefentUd) bei jur

yiotwenbigfeit einer beftänbigen Steigerung ber ®in=

tommen, jum Söettrennen afler 93eruf§ftänbe um ®in=

fommenerböf)ung unb ift fd)ulb an bem it»irtfd)aftlid)en

Untergange oieler SSeamten, ®efd)äft§Ieute unb §anb-

merfer; er bcförbert bie fommuniftifc^en ^been burd)

3erftürung ber ^olf§trad)ten unb äußere Uniformirung

ber ©tcinbe unb ber SSöIfer; ^ierburc^ ift er gugleid^

ber %ob ber ^ilft^etü; mad)t er bod) au§ ben f^rauen

unb 3Jiäbd)en unfer§ SSoI!§ jene mitleibgmürbigen

^^raljen, bie man ^amen nennt, ©in ,,S?oftüm" mag
ber ^^arifer aJionbaine ober ^emimonbaine, ber e§

urfprünglic^ auf ben Seib gefc^nitten mar, fcf)r „c^ic"

gefeffen ^aben, aber bie efirmürbige HJlatrone au§ bem
^olfc, bie oon fd)mcrer Slrbeit einen fd)merfänigen

@ang, eine ungefd)idte .^attung unb einen frummen
9iüden betommen t)at, t>a§ e^rlic^e beutfd)e @än§d)en.
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bic oerfümmertc ßrocrgin, bct man am ©cftc^t ablieft,

n)ie uitglürflirf) fic fidj fü^lt, bic arme budtigc ober

laf)me ^äi)tmn oerunftaltet unb oerunefirt e§. "Za^u

i)at bie a3lobenarrt)cit im S3ünbnig mit ber europäi[(^en

2;e?:tilinbuftrie eine 9Jienge j"d)öner orientaIi[cf)er Stoffe,

wie bie garten iubifc^en aJiuffeline unb bic türfifdien

Umfdf)tagetüd)er oerbrängt, mit (entern jugleid) eine

S?örpert)üne, bie fc{)on in 8d)nitt unb galtcnrourf fe{)r

Diel f(i)öncr war al§ glatt anliegenbe Übervörfe ober

ber SJ^angel jeben Übermurfg. ^er ^ulturmcrt ber

mobcrnen 2;ei'tilinbuftrie befc^ränft fid) barauf, t>a^

mir if)r bie ^oftümfarrifatuven ber ^-liegenben 93Iättcr

ocrbanfen. 5lbcr fo unterl)altenb bie aud) fein mögen,

mit einigen 9Jiiflionen t)erl)un gerter ^anbroeber, gc^

räbertev unb ju Sobe geprügelter ^abrifünber finb fie

5U teuer ertauft. ®er anbre B^^^ig biefer S^laffe umfaßt

.^nbuflrien, bereu '•^srobufte aud) nid)t einmal an fxd)

notmenbig finb. 2(t§ 58eifpiele bafür fönncn mir bic

^abritation ber (Jeüulofe unb ber 51nilinfarbcu nennen.

2)ie 9lrbeit in biefen g-abriten ift fet)r ungefunb unb

mirb noc^ t>a^n fd)Ied)t bc3al)It; otinc bettelarme elenbe

^Irbeiter, bie fid) gu jcbcr ^ebingung t)erftet)en muffen,

tonnten bemnad) biefe ^abrifen nic^t beftet)en. Unb
5U mag fönten if)re ^^robutte nötig fein'^ 2)er einjige

Sluljeii be§ billigen unb fd)lcd)ten ^oljftoffpapierS be-

ftet)t barin, t>a^ ßeitungen, bcrcn Sn^alt an ©ci^ted)tig=

feit mit bem ^^apier metteifert, burd) it)re fabelfiafle

^illigfeit eine ungcl)eure SBerbreitung erlangen unb

beffere S8lätter oerbrängcn; an fd)önen unb guten

färben aber ift aud) o^ne bie 3lnilininbuftrie fein

SJiangcl. 3^er einzige ^afein§5n)erf beiber Stoffe ift

bie 33ercid)erung einiger Unterncl)mer, unb bo§ ift !ein

^ulturgmerf.

©nblic^ meift nmn auf bic ungebeurc ^erfd)iebcni

l)eit ber gcifligen Begabung t)in, ber bie ^?crf(Rieben;

l)cit ber i^ermögen^tagen entfpred)en muffe, ^ic ^cr=
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n)irrung ber SSorftelluttgen üon biefem 3ufammcn()ange

gtüifd^en @eifte§!raft unb 9teidf)tum, 3iüifd)cn ®eiftc§=

frf)n)äd)e unb 3lrmut t[l fo gro^, t)a^ man nici)t rcc^t

n)ei^, an lücld^em S^V\^^ "^^" ^^^^ Knäuel beim 3Iuf;

fnüpfen anfaffen [oH. 9lcl)men roiv ben erften beften.

S)cr l)öd)ften geiftigcn ^raft, bcr ©d^öpferfraft be§ ©r^

finber§, be§ (Sntberfer§, be§ 5?ünftler§, be§ 2ßeltn)cifeu

fällt niemals ber größte 33ermögen§anteil ju; roeber

Kolumbus, nod) ^operntfuS, nod^ Kepler, no(i) 9len)ton,

nod) Saooifiex, nodj S?ant, noc^ (Sd)i(Icr, nod) 3llei'anbev

von ^umbolbt, nod) ^^^rofeffor Sebev in ©öttingen,

ber ©rfinbcr be§ eleftri[d)en Telegraphen, i)aben 5U

ben reid)en Seuten iljrer 3^^^ gel)ört, imb ©tepl)enfün

unb SKatt finb menigftenS nid)t fe{)r reic^ geftorben.

^tid)! einmal bie größten Staatsmänner pflegen bie

reid)ften 2mU if)rer Qzit unb il)re§ ^ol!e§ ju fein,

obwol)l fid) bei it)ncn bie ^orberung, ba§ @d)idfal

ober bie ®efeafd)aft§t>erfaffung muffe bem größten ^a--

lent ober (^enie ben größten 9ieid)tum juteilen, nod)

am et)eften bcgrünben lie^e, meil ja ber leitenbe ^taat§>'

mann bcr mäct)tigfte 9J?ann im ©taate ift, unb @clb

fon)ol)l al§ 9JJad)tmittel mie al§ ^rud)t ber dJlaci)t

uon biefer un,^ertrennlid) erfd)eint. Diiemanb l)ätt

jebod) ben S^arbinat äUa^arin beSmegen, meil er un^

ermefjlid) reid) gcftorben ift, für größer al§ 9iid)etieu,

unb biefer l)ätte imbefd)abet feiner ©rfolge unb feineS

9iul)me§ ärmer bleiben fönnen, al§ er geblieben ift.

9li(^t bie l)Öd)fte geiftige Begabung unb 3:t)ätigfeit,

fonbern erft bie jroeit^öc^fte , bie beS Unternet)mer§,

pflegt 5um 9ieid)tum ju füt)ren, xmb raenn mir biefc

mieberum nad) ber innern Sd)mierig!eit unb bem

Slulturmert il)rer i^eiftungcn abftufen, fo fte^t ber tfa--

burd) ermorbne Sieic^tum oft genug nic^t im geraben,

fonbern im umge!el)rten ^ert)ältni§ gu ben i)erfd)iebnen

Stufen, ^iele ^^sapicrmüller finb reid) gcmorben, nur

gerabe ber eine md)t, bem bie epod)emac^enbe (^Tfin*
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bung bc§ ScimcnS 5U ocrbattfen ift, SW. ^. 3>Qi9- ^urc^

einen ^ro^e^ ber @bi[ongefeü[d)aft, bie au§ if)rem

®Iül)lampenpatent ungel)cure ©infünfte 5iet)t, erfät)rt

man je^t, ha^ ein ®eutfd)er, 9^auicn§ ^cinrirf) Ööbcl,

nac^ ber 2Intt)eifung feine§ Scf)rer§, bei ^rofcfforS.

3Jlönnigt)aufen in ^annooer, fd)on com Sat)re 1855

ab genau fotdie ®Iüt)Ud^ttampen raie bie ©bifonfc^en

in 9iciüi)orf gewerbsmäßig t)ergeftent f)ai, ot)nc baburd)

reid^ gu icerben. (Sin neuer iBemeiS bafür, ha^ @bi[on

lueit njeniger ein genialer (Srfinber, al§ bem englifd^en

unb 5)önfeerf)ara!ter gemäj3 ein geriebner 5lu§nü^er

beutfd^er (Srfinbungen ift. ^n einzelnen ^äüen lüirb

"öa^ ^erbienft fd^öpferifcE)er ©rünbung, genialer 33er-

befferung unb Leitung mit angemeffenem 9ieid)tum be-

Iof)nt, im atigemeinen aber fommt ber ©pefutant

rafc^er üormärtS unb bringtS raeiter, al§ ber ucrbienft^

üollfte ^abrifant. @§ t)eißt ben ©t)arafter ber 3(rbcit

lüie ber 9^ationen grünblid) oerfennen, lüenn 3öoI[

fd)reibt: „2öie bei ben Slulturnationen eine unter Um=
[täuben nic^t geringe Slnjat)! 3trbeiter »mit fd)mad)em

©elingen« 5U t)er3eid)nen finb, giebt e§ aud^ t>a ganje

yZationen, bie biefeg ^^^räbüat oerbienen. 93ereit§ bem

©übeuropäer fe^It bie foloffale 5trbeit§energie be§ @ng=

Iänber§, eine nid)t met)r pf)i)fifd)e ©igenfd^aft, bie beffeu

ej:e!utiue Arbeit at§ bie in SBa^rt)eit böd)|tftebenbe

c^arafterifirt." (5§ ift einfad^ nic^t mat)r, t>a^ ber eng=

lifd^e ^anbarbciter, bcnn beffen :?eiftung ift mit ber

e?;efutioen 3lrbeit gemeint, bie ()i3c^fte 3lrbeit§energie

betl)ätige; er befiiU nur bie f^'äi)igfeit, einfeitiger aB
bie 2lngel)örigen aller anbern y^ationcn 5U arbeiten,

reiner Slutomat 5U merben, unb biefe ®igenfd)aft

fc^eint if)m nid)t oon ^an§ au§ eigen, fonbern mit

junger unb ^^eitfd)e angebriHt ju fein, benn nad) bem

3eugniffe ber ©b^^^cfpeai^ifc^en @d)aufpiele muß ber

©nglänber früt)erer 3cit ein fo oollfinniger unb üiel=

feitiger SRenfd) gemefen fein wie ber S)eutfd)e; ^at er
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fid) büd) and) gegen bie 5lrt 5lrbeit§cnergie, bic man
i[)m beim Übergang §um ä)^a[cl)inenbetrieb anbüüte,

ntit Tloxb nnb ^vanb gett)et)rt. 2Ba§ aber bie

fd)öpferifd)C nnb bie bigpofitioc 5lrbeit ber ©nglänber

anlangt, fo 3cicf)net fid) bie erfte nor ber ber übrigen

5ööl!er baburd) an§, ha^ fie faft an§[d)Ue^Iid) an^

®inge üerivenbet lüivb, bie ©elb bringen, nnb if)rer

biSpofitinen lüirb ber (Erfolg, ba§ Ijei^t lüieberunt ber

©elbuerbienft, weit me^r bnrd) bie (Energie geiüiffen-

lüfer 2lu§beutung al§ bnrci^ bie ©nergie cigentlid)er

^ilrbeit gefid)ert. ©ben barum i)at ber t)ornel)me ©ng-

länber ©rfolg, meil er fic^ nic^t sum ^)trbeit§tier nnb

5uni ©ftaoen bcr ^^fUc^t mad)t, [onbern bcn S3Ud nnb

bie 3eit frei ^)i^tt nmt)er5nfpä()en anf bem (Srbcnrnnb,

100 irgenb ein ©eioinn jn ergattern fei, nnb loeil it)m

{einerlei ©eioiffen^bebenfen nod) pebantifc^e ©eiooljn;

I)citcn ben föntfc^ln^, im rechten ^ilngcnblid gu^ngreifen,

oer^ögern nod) bie brutale 2lu§füf)rung be^inbcrn.

.^-^oUjenborff cr§äf)lt in bem fd)on enoät)nten ©d)rift'

c^cn, er t)abe feinem ©quire hm fd)eräl)aften Sßunfd)

üu§gefprüd)en, bie (Snglänber möd)ten m\§ ein ©tämm-

d)en ©quirefüt)ne ablaffen, t)a^ wir fie in nnfern

6d)nlen er5iet)en nnb mit biefem Ieben§fräftigen ^k--

ment unfer bnrd) büreau!ratifd)en 3JJec^ani§mu§ träge

geioorbneg 33Iut auffrifd)en fönnten; ber ©quire aber

I)abe gcantioortct, t>a§ würbe un§ nid)t§ nü^en, benu

in beutfd)en ©diulen t)ielten e§ englif(^e jungen nid)t

au§, fie würben aüe fortlaufen. 3lud) bem ^robuftc

nad) fann bie engUfd)e ^ilrbeit nic^t ai§ I)öd)ftftel)cnbe

bejeic^net werben, ^n Ulderbau nnb Söiet^juc^t, eg ift

wal)r, finb bie ©nglänber ben übrigen 9lationen eine

Zeitlang oorangegangcn; aber ba fid) i()re JKeic^en

auf anbre SSeife me^r ju „oerbienen" wufsten, fo

l)aben fie biefen wic^tigftcn aller ^-Probuftion§awcigc

met)r unb ntel)r eingefd)väntt nnb finb bi§ t)inter bic

Sßeiöt)eit beg @uripibe§ §urüdgcgangen, ber im Drefleg
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einen bcr Slttcftcn oon 2trgo§ mit ben ©orten loben

lä^t:

®ie Stabt befuc^t er fetten uub bcv aWorttcS Sunb,

©ein gelb bcftellcnb, tüa§ nUein bo§ fionb erfjölt.

©in ©nglänbcr, e§ ift iüa{)r, biat uni bic ocrbefferte

S)ampfmafd)inc gegeben, aber nac^bem ber {ytan^ofe

^apin bie 3)^afct)ine felbft f)ergefteflt unb ben ^ampf
a(§ beroegenbe ^raft in bie 3ßelt eingefüf)rt t)attc, loar

bie ^erbefferung nur eine ^yrage ber Qtit, unb I)ätte

fie Sßatt nic^t ecfunben, fo roürbe ein anbrer, oieüeid)!

ein S)eutfrf)er ober ein 5Imerifaner, bavauf üevfaßen

fein, ^ie Snbuftrieprobutte ©nglanb^ aber finb ©r^

geugniffe nid)t ber ^i3cf)ftfte^cnben , fonbern ber am
niebrigften fle()enben 3lrbeit rein mec^anifc^er 3trbeit,

an benen ®eift, ^:pf)antafie, ^unftferligfeit unb guter

@ef(J)mact feinen 5tnteil I)aben, unb inbem bie[e§ ^^olf

mit ben ungefjeuern aJiaffen feiner ro^en 9}kfd)inen-

iDare bie gefd)irfte §anb, bie fünftlerifd)e ^^^antafie

unb ben guten ©cfc^mad auper I()ätigfeit fe^te, f)at

e§ bie ed)te unb n)af)re 5^uttur 5urüdgefd)raubt. 9iic^t

bie a)ienfd)t)eit mit neuen Slulturgütern 5U be[d)enfen,

fonbern jur (Sr^ielung eine§ t)öl)ern ©elbgeroinneS einen

2;eil ber alten Kulturgüter ju ueibrängen, mar 3^^^

unb ©vfolg ber englifc^en 9lrbeit. ^ie l^croorragenbc

©tettung ber @nglänber in ber SKeItroirtfd)aft beftel^t

nid)t barin, baf3 fie mef)r @üter lieferten aly anbre

Golfer, fonbern ta^ fie anbern $l^öltern meE)r ®üter

au§preffen; fie finb meit mel)r 6d)maro^ei' at§ "ü^xo-

bujenten. 2öer bie Slrbeit nad) biefer 3lrt ©rfolg ah-

fd)ä^t, ber mu^ bie ber ^uben nod) ()öf)er fteUen, meil

fie mit einem nod) geringern 5lufmanbe üou mirflid)

probuftioer 3;f)ätig!eit unb nod^ gröjjerer Energie im

(^^rraffen noc^ t)öt)evn ©elbgeminn erzielen.*) ^n 3öir!^

*) ©'? flieft and) ^ubcn, bic im ©ciucibc, in Slunft, Tüiffenidönft

unb Sitteiatuv Jjrobuniu tOätig Tinb, unb id^ felbft bin mit einigen
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Iicl)feit fter)t natürlid) bic etiglifd)e l)öl)et, weil fic

inunevf)in nod) nü^Uc^er ift. 5lber wa§ ben 6:TfoIg in

bem angcbeuteten @innc anlaiigt, fo l)at un§ ber auf

ben ^^un!t gebrarf)t, ba^ jc^t iiid^t mc()r bcut[d)e unb

ruffifrf)c S^anonen, nidit beutfd^cr mib fraii^öfifdier

@eift, aud) tiid)t ber beutfd)e ^^flug unb ber italienifc^e

©patcn, fonbern cnglifd)e§, amerifanifd)e§ unb jübifd)e§

®elb um bie 2öettl)errfc^aft ringen.

3luf ben Umftanb, t>a^ t>a^ ©infommen ber ücr=

[d)iebnen 5lrbeitenben im allgemeinen rueber i()ren üer=

fd)iebnen ^Begabungen nod) it)ren Derfd)iebnen Sei^

[tungen entfprid^t, gebenfen mir nicf)t etma eine 3ln!Iage

gegen bie beftef)enbe ©efellfc^aftgorbnung ju grünben.

^m ©egenteit, bie üoHfommne ©erec^tigfeit barf axx\

@rben nie unb nirgenb§ üermir!Iid)t fein, ^n bem

5(ugenblid, mo fie e§ märe, unb mo jebem ber üüIIc

Sofin feiner 2^aten, mop aud) ber üolle 3Ubeit§crtrag

gel)ört, mit naturgcfel^Itd)er S^totmenbigteit von felbft

zufiele, gäbe e§ feine 50'?öglid)feit mef)r für ben 9Jien-

fd)en, feine fittlic^c Statur ju entfalten unb ju bett)ä=

tigcn. ©onbern mir f)aben biefe ^nfongruenj nur

f)erüürgef)oben, um bie ^-olgerung ab^umeifen, ba^ um
ber natürlid)en lXngleid)f)eit millcn bic SRenfd)en uon

geringer 33egabung unb geringer Seiftung§fä^igfcit fid)

ha^ aüerelcnbefte unb jum Steil ein gerabeju unmenfd)=

Iid)e§ unb imtermenfd)lid)e§ ^afein gefallen laffen

müßten. 2öa§ "öa^u erforberlic^ märe, um aud) bem

menig 3;üd)tigen ein traulid)e§ 9?eft unb au§reic^enbe

S^oft 5U uerfd)affen, braud)te nid^t bem magren ^er=

bienft entzogen 5U merben, ba^ in feiner jufünftigen

®efeQfd)aft§orbnung fd)led)ter megfommen mirb, alö

e§ l)eute megfommt, fonbern nur fold)en aJienfd)en, bie

mcit über @ebüf)r be5al)lt werben; leiftet bod) felbft

bcfreunbct. ©olcfje finb natürli^ tttc^t gemeint
, foubcrti iiuv bic in

jener fpcIuUitiücn SSetfc t^ätißcn, bie als )>ejitifcf) jübifc^ ßi(t.
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bcr ungefc^icEtcftc ©rbarbciter ober lonblic^c 2:agclö^ncr

für t>a§ ©emeinwof)! rceit mef)r, al§ bcr gefd)icftefte

6ouponabf(i)ncibcr ober S3anferotteur.

Unb bann : ift e§ benn oon oornt)ercin au§gemacf)t

t)a^ alle 9J?en[d)en niebcrn ©tanbe§ nur für bie niebrig-

ften ^errid)tungen befä{)igt finb? 2öer ficf) in 1h{t§'^

fd)ufen unioefe{)en f)at, ber raei^, ba^ e§ bumnie unb

ungefd)idte jungen t)ornef)men (2tanbc§ unb talent^

üolle 2:agelöl)nerfinber giebt; bennod) locrben, t>a?>

ftet)t im üorauS feft, jene bie ^öc^ften unb be[tbe5af)Uen

gefeUfci^aftlid)en ©teüungen einnef)men, unb biefe bie

unterften unb fc^lei^teft be^aljtten, benn fid) au§ niebri=

gern ©tanbe burd) Talent empor^ufc^mingen, ift ^luar

3U allen Qi'üm möglid^ geioefen, ift SÜaoen unb

porigen gelungen; in unfrer 3eit ber f5^reil)eit unb

@(eic^bered)tigung aber, unter iüeld)en fc^önen 9Mmen
fid^ bie Mcinl)errfd)aft be§ ®elbe§ oerbirgt, nat)C5u

unmoglid) gemorben. ©§ ift unoerantraortlic^, loenn

Sßolf in feinem fel)r ernftf)aften unb gelehrten SBerfe

folgenben ^itujjerungen 5?feinpaul§ eine geioiffe Söeioeig^

!raft beimißt: ,,^iae §utmad)er unffen, baji bie fteinften

^öpfc bcn ^Irbeitern unb ^anblangern ange()üren, bie

3Jiaurcr im befonbern l)aben ben STopf fo ffein, i>a^

man in ^ari§ oon einem fteinföpfigen Snbioibuum

fprid)n:)örtUd) fagt: il a une tote de ma^on. ®a^er

ttud) bie 6^utnmd)er in bcn 3Irbciterquartieren nur

ftcinc ^üte auf i^ager ()aben (52—53 cm). Umgc!el)rt

t>ie ^utbänbler im Sd^ulenquartier braud)en grojie

^ütc (58—60 cm)/' §at nid)t 5?ant einen ungemöbn=

lid) fleinen Sc^äbel gel^abt? Unb finb benn bie ''^^a-

rifcr aJiaurer eine gefc^lcffene ^afte? Unb mürbe fid)

nic^t mand^cS Proletariers ©c^äbel ftärfer entmidelt

I)aben, loenn er, anftatt mit amölf Sat)ren auf ^anb-

langcrarbeit ju gel)cn, auf Schulen gegangen märe?

3ufänig l)abe id) in frül)erer 3cit met)rfad) mit 'iSau-

l)anbmer!crn ju tt)un get)abt unb ein paar äl^aurer-
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poltere fennen gelernt, bie in ^äüen, luo ber ^^egie-

rung§baumeifter mit feinem ßatein gu @nbe wax, noc^

ganj xjortrefflid) dlat raupten. 2luf ^Befragen f)abcn

mir §utmoc^er uerfid)crt, "öa^ [ie jwifc^en bem vor-

nel)men unb bem geringen ©tanbe feinen Unterfd)ieb

fänben, in beiben fämen gro^e lüie fleine Stopfe cor.

Mit SÖoIf be^tüeifeln and) wir bie 9iid)tig!eit ber

^nfid)t 9iat3el§, ha^ „ber begriff S^aturuölfer nid)t§

2lnt^ropologifd)e§, nid)t§ ^natomifd) = ^f)t)fioIogi[c^e§

in fidf) lE)abe, fonbern ein rein etf)nograpt)ifcf)er, ein

^ulturbegriff" fei, unb „ha^ ^Bölfcr Dcn jeber S^affe,

üon jebem ©rabe natürlid)er 2lu§ftattung entroeber

noc^ nid)t gur Kultur fortgefcf)ritten ober in ber Kultur

5uriic!gegangen fein fönnen." 5lber wenn mir biefer

^iluffaffung gemäß glauben, ba^ unfer ^olf, t)a§ bcutfd^e,

§u l)öl)ern Seiftungen at§ alle übrigen, ja ju ben pd);

ften befät)igt fei, bann ift e§ bod) bie ärgfte SScrfün;

bigung an ber ?Jatur, ha^ gmei drittel biefe§ ebeln,

i)oc^begabten S^oIf§ in ber 5lrmut bcr SSilben f(^nmd)ten,

benn fünf^unbert bi§ fe(^§f)unbert äJiarf ^amilienein^

fommcn gemä()ren in ®eutfd)Ianb nod) gar nid)t ein-

nml ben ®rab oon Seben§genuj3, bcffen fid) ber SBilbe

erfreut. Ober gel)en üietleid)t bem ^cutfd)en baburd),

t>a^ er in einer 2agetöl)nerfamilie geboren wirb, bie

anatomifc^ = pI)i)fioIogifd)en @igenfd)aften feiner JJiaffc

Dcrtoren? ^n ben meiften ©egenben 1)eutfd)Ianb§ finb

bie S^inbcr ber Firmen, wenn it)re (^'Itcrn nid)t fd)on

5ur 3eit ber ©rjeugung Derfümmert waren, gewöt)n^

Ii(^ bilbl)übfd) unb uon ebler S^örperbilbung, unb id)

bin überzeugt, "ta^ fie, wenn fie in bcr Sßicge mit t)or==

uet)men S^inbern oertaufd)t würben, ein jebcS feinen

^(a^ fo gut auSfüflen würben, wie bie gcbornen ''^rin-

jeffinnen unb ©rafen, ^-Profcfforen unb ^ommersien^

rätinnen, wä^renb bie §od)gcbornen in ber protetari=

fd)en Umgebung mit ber ßeit fo ^ä|3(id) werben wür-

ben wie geborne ^^H* oletarier. Uneblere Slörperbilbung
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I)abc ic^ u. a. in einer ®egenb ber l'aufitj beinertt,

lüo bic Seutc n)enbifrf)er ^Jlbftanuuung finb; aud) im
5lönigreid) ©ac^fen fofl bicfcr Unter[d)ieb auffäüig

fein; ä^nlirf)C SQ3at)rne:^mungeu lüerben bie 3(ntt)ropc;

logen in anbern ©egenben ^eutfc^lanb§ gemad)t

l)abcn. SBenn au§ ber natür(irf)en Ungleicf)t)eit ber

klaffen eine f^olgerung für bie ©eftaltung ber ©efcU-

fc^aft gesogen werben foH, fo fann e§ boc^ nnr bie

fein, bie »ormaB bie ©riechen, fpäter unfre eignen

^orfal)rcn iinb überhaupt aüe l^errfc^enben ^Solfer ge=

sogen I)abcn, t>a^ wir ®eutfd)cn jur fc^övferifd)en unb

bigpofitioen 2Irbeit berufen, bie unterroorfnen ober ^n

unterroerfenben 93arbarcn aber jur ej:e!utioen oort)cr=

beftimnit feien, bemnac^ alfo unfre ©ffaoen fein müßten,

im ^errfdieroolfe felbft aber fo ungef)euerli(i)e Unglcid)^

tjciten ber S3eruf§arbeit unb be§ ©infommenS nirf)t ge=

t^nlhtt loerben bürften.

9iodt) unhaltbarer ift ber ^inraeii eine5 anbern

©cgner§ ber ©ojialbemofratie auf bie 33erfd)iebcn^eit

ber 3:iergefci^Ied)ter. ®in foId)er Unterfrf)icb, t>a^ bic

eine ©attung oon ©efd^öpfen jum ®enu^, bie anbre

5um Seiben unb @ntbet)ren in beftänbiger S)ienftbarfeit

beftimmt wäre, finbet fid) überf)aupt nid)t in ber 9Mtur.

yiid)t in ben üerfd)iebncn ©raben be§ ®Iüde§ unb

bc§ ©enuffeS, fonbern in ber oerfd)iebneu Crganifation

liegt aller Unterfd)ieb, unb jebeg mit '-i^eiou^tfein be-

gabte ©cfd)öpf geniest, oon g^äHen inbioibueüen Un^

glüd§ abgefel)en, t>a§ ©lud, rooju e§ feine Crganifation

befät)igt; bemnad) ift ber ©lefant nid)t glüdlid)er als

bie aj?au§, unb biefe ni(^t glüdlid)er al§ bie Tlüde.

©ollte biefe§ Slaturgefe^ für bie 2Tlenfd)t)eit gelten, fo

müßten, perfönlic^e§ Unglüd abgered^net, alle 9??enfd)en

ha§ gleid)e ©lud genie&en. Cber foH ber Unterfc^ieb

ber geiftig=fittlid)en Einlagen unb 6l)araftere, ber fid)

bei unferm ©efd)led)t innerl)alb einer im ganzen gleid)en

leiblid)en Crganifation gebilbet Ijat, eine ^erf(^ieben=
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^eit ttt ber 5lu§ftattung mit ®Iürf§gütcrn bcgrünben,

fo !önnte btc SScrtcüung bodf) nur folgenberma^en ge*

bad)t rüerben. %u ^atiban§, wie üor einiger 3eit

bic Slrbeiter einmal in einem tonferoatioen ^Blatte ge^

nannt würben, jene ^er(§, bie narf) 5lnfid)t ber §errfd)en=

tm nur 5u gemeiner 5Irbeit taugen unb für anbre al§

finnlicf)e ©enüffe nid)t empfängli(^ finb, müßten mit

ben SO^itteln au§geftattet werben, firf) in einer f^üOe

finntidt)er ©enüffe su raälsen, bemnadf) ein fef)r bebeutcn-

be§ @in!ommen be5ie()en. ^m^ er()abnen ®ei[tmenfrf)en

bagegen, bie, wie fic ücrficfiern, fein anbre§ S3ebürfni§

fennen al§ bie 3öaf)r'^cit gu ergrünben unb fid) für§

^aterlanb gu opfern, bebürften au^er einem fe!)r an-

ftrengenben unb fd)wierigen ^mte nirf)t§ al§ eine wei^=

getündjte ®ac^ftube, eine 93ibltot{)e!, notbürftigc ^tei:=

bung unb if)re täglidfje Portion SBaffer unb S3rot.

2)ie in ber 9Jiitte ftet)enben geiftig-Ieiblid^en, bie

äftf)etifd)en 9nenfcl)en, bürften ^twa^ reid^tid)ern ©in=

nengenu^ unb au^erbem eine fd^öne 2Sol)nung in

f(i)öncr ©egenb, 9J?ufifinftrumente unb @intritt§!arten

5U aflen ^onjerten, 2;f)eaterauffü()rungen, ^unftfamm*

lungen beanfprud£)en. „IRid^t i)umaner al§ bie 9latur"

will Sßolf fein; bie 9iatur aber ift fo l)uman, jebcm

SSefen gerabe ben 8eben§genu^ gu gewäl)ren, beffen

e§ fäf)ig ift. 33ebel§ 9Jieinung, bei gleich günftigen

Seben§bebingungen würben fid) in allen 3J?enfcf)en

annä^ernb gleici)e Einlagen in reirf)fter f^^ülle ent=

wideln, t)alte aud) i<i) für pt)antaftifd), fc^on avi§

bem ©runbe, weit fid) in üielen fällen bie fd^einbar

ungünftigften 93ebingungen al§ bie günftigften erweifen,

unb ber gro^e ©t)ara!tcr, oft aud) ba§ gro^e Stalent

fic^ nur im SKiberftanbe gegen ^inberniffe entfaltet.

3lber bie I)eutigen @infommenunterfd)iebe unb bie

(Sinfommenlofigfeit üon oielen 2;aufenben mit bem

befolge it)rer fd)redlid)en Seiben auf bie Unterfd)iebe

ber natürlid)en Anlagen grünben woHen, t>a§ t)ei^t

15
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fxd) jur artftotcltf(f)cn «Sfraocnt^corie be!cnitcn unb

biefe norf) t)er[ct)Ieci)tern.

@nblic^ tonnte man bie ^Jiotroenbigfeit bei i)Jiaffen=

elcnb§ nod) bamit begrünbcn raotlen, ba^ e§ ben Firmen

jum §eroi§mu§ be§ ßeibenS unb ber Selbft^ilfe, ben

D^cid^en gur Übung ber 93arnif)er5igfeit (Gelegenheit

barbiete. Mein für beibe§ genügen fd)on bie ^al)U

reid^en f^^äüe be§ perfönli(i)en ölenb§, an bencn e§

niemals fel)It, unb im ^serglcirf) gu ber ungefieuern

3at)l üon äJienfc^en, bie im SJIaffenelenb fittlid} oer-

fümmern unb oerberben, fommen bie einzelnen Reiben;

d)ara!ter, bie eg erzeugt, faum in S3etrad)t.

Sllfo lüir fet)en, loeber burd) bie ©efe^e ber 9f?atur

nocf) burc^ bie Slnfprüc^e ber Kultur lä^t fi^ ta§

SJiaffenelenb red^tfertigen. 9hir ein %aU ift benfbar,

wo e§ al§ notmenbig erfannt raerben mü^te, nämlic^

menn ßarl Tlav^ mit feiner 2luffaffung ber fojialen

unb t)oI!§it>irtfc^aftli(^en (gntmidlung ha^ iHic^tige ge=

troffen {)ätte. 2Bäre roirfUd^ ber Umfc^lag ber fapi^

taliftifc^en in bie !ommuniftifd)e ^>robuftion§n?eife t>a§

nä(^fte 3ißJ^ ^^^ ©ntmirflung, fo märe aflerbing§ ha§

SJiaffenelenb unumgänglid^ notmenbig, einmal ali bie

unoermeiblic^e SQSirfung ber S^ermögenSfonjentration,

bie jum Umfc^Iage fütiren foü, unb anbrerfeit§ al§

ha§ unentbel)rlid^c äJhttel jur ^Bereinigung ber ^^>roIe-

tarier aller ßänber, bie bie neue Crbnung aufrichten

füllen. S3el)aupten, t>a^ innerf)alb ber beftel)enben Drb^

nung bie ÄRaffenarmut unheilbar fei, t)a§ l)ei|t, jene

€rbnung üerurteilen unb fid) ju ilUarj: benennen.

-^S0^



.'€l?.^^5C^^^IC^3ß^lC^^ß:ll5^^8ß^lß^SC^Sß.^^5C^IC^IC>3C

iemi bie ©egner ber ©o^ialbemofratie auf bie

©ftauenti)eorie be§ 5lri[toteIc§ gufteuern, fo

nef)men roir i^nen ba§ fo tüenig übet, ha^ wir üiel=

mef)r tt)re ^etftänbigfeit unb @t)rnd)!ett loben. 2)iefe

2;^eorie tft in ber Statur ber menfcf)li(^en ©efetlfd^aft

begrünbet, unb ftärter al§ je nia(^en ficf) Eieute biefe

©rünbe geltenb. ®enn erfteng ift e§ unbeftreitbar,

"öa^ e§ einige Stationen giebt, bie gum §errf(i)en be=

rufen, unb anbre, hi^ jum 2)ienen beftimmt finb, unb

wtmx n)ir n)ir!Uc^e Kolonien in 3lfrifa befommen

foHten ober bie medlenburgifi^en ^unfer if)ren patrio=

tifd)en ^lan oerroirfliciiten unb (i)inefif(^e 5?uli§ ein*

fri{)rten, fo würben felbft bie ^reifinnigen feine fold^en

Starren fein, ben un§ untergebnen fiiiraar^en unb

gelben 9}^enf(^cn bie 91e(^tc oon ^Heic^gbürgern x>er*

Ieit)en ^u looden. Qxütxtm§ giebt e§ and) innertialb

ber §errfcJ)ernationen einzelne ^nbioibuen, bie in ber

3lb^ängigfeit gang braud)bare 2lrbeit§n)er!äeuge ab-

geben, benen aber bie ^efät)igung 3ur ©elbftänbigfeit

fet)It, foba^ fie, mag man it)nen aucJ) alle äußern

93ebingungen ber ^reit)eit fid)ern, immer raieber in

3lbt)ängig!eit cerfinfen. '3)iefe würben fic^ für if)rc

^erfon moI)ler fü!)Ien unb nü^li(i)ere ©lieber be§ ©e?
15*
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mcittn>efcn§ rocrbcn, roenn man ii)xer\ 5Jcrftanb nid)t

über il)rc fittUd)e (Energie l^inaug entroicfelte unb fie

in bem engen Greife tjerroorrener ^orfteüungen, ber

i^rer 3Sern)enbbar!eit üötlig angemeffcn ift ungeftört

lie^e, anftatt fie burd) ©d)ulunterric^t burrf) 3citung-

lefen unb buxd) ^erlei{)ung oon politifd)en 9led)ten

gu ^Serfud^cn anzuspornen unb ju nötigen, bie im
üorau§ gur ©rfolglofigfeit oerurteilt finb. ^m @e-

fängniffe ju S. lernte ic^ cor brei^ig ^af)ren einen

3Jlann !ennen, ber fo e^rlirf) mar, ha^ it)m, mie raei^

lanb §crr unb ^rau ^utipf)ar bem guten Sofept), ber

2luffe()er unb feine f^rau t)a§ ganje ^au§ anücrtrautcn.

U. a. fc^irften fie if)n auf ben 2Ö0(i)enmar!t einfaufen,

unb smnr allein unb ol)ne 3luffid)t, unb nie l)at er

einen Pfennig oeruntreut. ^abei mar er ftct§ minig,

fc{)r anftedig unb §u aüem gefd^icft; o^nc bie U^r=

ma(i)erei gelernt gu t)aben, f)at er eine Söanbu^r §u«

fammengeboffelt unb bem ©efängniffe gef(^cnft. ®urbe
er enttaffcn, fo §e{)rte er bie im ©efängniffe oerbienten

paar ®rofd)en auf unb beging bann einen fleinen

2)iebfta()I, um mieber t)er{)aftet ju merben. ®al eine^

mal melbete er fid^ unt)er()aftet. „^rau ^nfpcftcrn/'

fagte er, „mein ©etb ift alle; bitte fd^ön, laffen ©ie

mid) mieber ein!" .^aben @ie geftof)Ien? „5lee —

,

na, mcnn e§ nu einmal fein mu^ —
". ®amit rennt er

fort, nimmt — c§ ift gerabe 2öod)enmarft — uom
erftcn beften Söagcn eine ^eitfd)e lierunter imb fnaflt

bamit ganj langfam burdf) bie SRenge f)inburd)fci)rei=

tenb bi§ jum ©efängniffe. „^e^t l)ab id^ geftol)len,"

fagt er freubeftra^lcnb, „je^t muffen ©ic mic^ ein^

laffen!" SBeld^e ®raufam!eit unb n)eld)e Unoernunft,

foldE)en 3D7enfd)en ben §errn ju ncl)men, ol)nc ben fie

nid^t leben !önnen, unb fie in§ @efängni§ ju fperren,

al§ ob bie für alle reidf)en unb „ftaat§ert)altenbcn"

Ferren allcrnü^lid^fte 9laturanläge cine§ foldE)en 3Irmen,

fein 3lbl)ängig!eit§bebürfnii, ein S3erbredE|en märe! 2)ic
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„93erliner SJiorgcngeitung" brad^te neulich ein i^euifletoit

üon S^üdicnmeifter-^aberlm : „^er ^nbuftrieort ^(ö^en-

fec/' 2)arin lüirb be[rf)rieben, ime rainig unb fleißig

bie fieute bort arbeiten, in lüie rounbevbar furjer ^ext

Saufburfd^en unb ^au§fncd)tc jebe§ beliebige ^anb=

lüer! lernen, für t)a§ man gerabc ^änbe brandet —
eine üernid)tcnbe ^riti! unfer§ Sebrling§ix)efen§, raie

ber ^nfpeEtor 93iebing rid)tig bemertt — raie teidf)t

bie Drbnung aufredet gu erf)alten ift, unb mit njeldf)em

3öof)t«)oIIen ber ^nfpeftor feine @d)ü^linge bet)anbclt,

bie feiner ^^erfict)ei'ung nac^ fämtlicf) „gute jungen"

finb. 93ei einigen biefer Seute ift nun geroi^ bie Un-

felbftänbigfeit be§ ®^arafter§ unb ber SJ^angel eine§

feften ^bpngigfeit§oerJ)ältniffe§ fc^ulb, ta^ fie — im

juriftifd)en ©innc bei Sorti raenigfteni - 33erbrecl^er

geworben finb. 93ei anbern lüar e§ bie (Sd)n)ierig!eit

ober Unmögtic^feit, auf ebrlic^cm Sßege fortjufommen,

wa§ fie l)ineingebrad)t f)at bei nod^ anbern ein ^on=

flift mit ben SSeprben u. f. m. ^en einen wäre mit

einem §errn gef)olfen, ben anbern mit einem fogialen

3uftanbe, mo nirf)t @runb unb 93oben, fonbern ^änbe

feblen, roie benn au§ oielen ber — 3. 58. nad) Uluftra=

lien — beportierten ^erbred)er ganj üon felber cbrlid)C

Seute geiüorben finb. 2ÖeId) ein 3wftö"^J ^ätte nid)t

bie @ojialbento!ratie ba§ @l)rgefübt fo fet)r gefd)ärft,

bie 3lrbeit§lofen mürben im SBinter ma[fent)aft 6d)aus

fenfter einfd)(agen unb aj^ajeftätibeleibigungen begcf)en,

um 2lufnal)me in§ ®e[ängni§ 5U finben; bebrof)t man
bod) biefe neue 5lrt üon „^erbred)en" fd)on mit Satten*

arreft! ®em ©eifte be§ fö()riftentum§ miberfpred)en

©flaoerei unb ^origfeit an fid) nod^ nid^t. @r forbert

nur, ba^ bie ^Ib^ängigen menfd)lic^ bet)anbelt merben,

unb ba^ man il)re ^erfönlid^teit fomeit adjte, al§ fie

eine baben. ©inb <5dt)mad)!öpfe ber oben be[d)riebnen

5lrt nid^t in bem ©inne ^erfönlid)feiten, ha^ fie i^r

©d)idfal fetbft an§ eigner ^raft p geftalten oevmöc^ten.
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fo vermögen ftc itjentgften^ än)ifd)cn ®ut unb 53ü[c 3u

untcrfd)cibcn unb fönnen für ifire ^anblungen felbft

uerantiüortlid^ gemai^t roerben, fönnen fic^ felbft bie

©attin iüä{)Ien unb wa§ bergletd)cn actug humani mcf)r

finb, bie if)nen t)a§ f)eibni[d^e Rittertum, in ber ^i^eorie

it>enigften§, nid)t gugcftanb. 9lic^t gegen bie 6nar>en=

tf)Cürie be§ 5Iriftotele§ an fic^ erf)ebe id) ^^roteft, fon-

bern nur gegen bie ^Inroenbung, bie man in alter 3«tt

oon \i)x gemad)t !)at unb neuerbing§ roiebcr mac^t.

2öäf)renb bie @ried)en unb 9^ömer geneigt roarcn, ade

^uglänber für 5lrbeit§it)erfjeuge anjufe^en, bie if)nen

bie ©Otter gefd^enft ()ätten, bilben fid^ unfre heutigen

^apitaliften ein unb tüoüen fie bie 2öe(t glauben

madt)en, if)nen allein I;abe bie S^^atur ba§ jur 93etrieb§=

teitung erforberlic^e 2;alent cerlie^en, unb ber 5lrme

fei i^nen at§ SBerfjeug gefd)enft wobei fie noci^ beftän=

big barüber flagen, wie unbequem 5U gebrauchen, wie

unfügfam unb lüiberfpenftig, raie anfpruc^sooll unb

toftfptelig biefe§ SBerfjcug fei, unb wie gern man c§

burd) eine SJJafd^ine erfe^en mörf)te.

Sfiod) ein brittcr ®runb lä^t fid) gegen hk ^or-

berung ber i^-reiE)eit für aöe anfül)ren. ©erabe bie

^er'^ältniffe mannid^fac^ abgeftufter 3lb^cingig!eit fmb

unerfd)öpflid)e Cuellen ber fd)ünften fittlid^cn unb ge=

mütlid)en 9^egungen unb SBe^ie^ungen unb ber ebelften

2f)atcn: ^ienftmannen- unb £ienftbotentreue, t)dterlid)e

unb mütterlidie grütforge ber öerrfc^aften, gegenfeitige

5ln^änglid)!eit, mitfü{)lenbc ^eilnaf)me ber einen an

ben Öeiben unb ^reuben ber anbern, fpenbcnbe Siebe

auf ber einen unb banfbare Siebe auf ber anbern (Seite,

unb fonft nod) fo mand)e§ SBertooße fliegt barau§

(jeroor. ^ow bem allen lä^t bk ^l^ermanblung be§

®ienftüerf)ättniffe§ in einen Vertrag 5iüifd)en ©(ei(^=

bercd)tigten ni(^t§ übrig, fie löft ben ^snbalt be§ menfd)^

Iid)en @emüt§leben§ in lauter ^^aragraplien unb 9ied)en^

e^*empel auf. 2)ie '^Ia!ate ber Ferren Sanbräte an
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ben ©tra^etterfen, bie an bie „3lrbcitgcber unb Slrbeit^

net)mer" gcrid)tet fittb, befiegeln ben Untergang bc§

3citalter§ ber ^oefic, b. ^. bc§ 3eitaltcr§ ber 5men:=

f(i)en, unb ben 5Inbrud) ber neuen 3ett i>i6 ^en 3Jlenfd)cn

in aßen ©tüdten bem ®efe^ ber nai^ Sa\)i, äRafe unb

®eroid)t georbneten ^örperroelt unterwirft. 2lntonio

unb ^orjia, bie ^ilfreid^en ^reunbe, mad)en bem

^uben (5t)t)locE ^(a^, ^exatk§ unb ©iegfrieb, biefe

SSorbilber aller ®ienflmannen, bem ^ienftmann 9^r. 33,

ber für jeben ®ang 50 Pfennige p liquibieren ^at

3e^t fet)It nur nod), ha^ bie Verliebten untereinanber

ben ^rei§ für bie gu gen)äl)renben ßiebfofungen, unb

bie 3Jlütter mit einem ben ^inbern ju beflellenben

DieclitSanmaU ben ^rei§ für bie 9f^acl)tn)ad)en am
58ctte it)re§ !ran!en ^inbe§ !ontra!llicl) vereinbaren;

txx^ erfte gefc^ie{)t ja n)ol)l fd)on einigermaßen. ®er

ameritanifdje Sogialift ©ronlunb l)at oollfommen ridt)tig

bemerkt, baß ba§ europäifc^e ^^rinfgelbermefen für bie

SSermirflid^ung be§ ©ogialiftenftaate§ ein nicl)t ju

unterf(^ä^enbe§ §inberni§ bilbe. ©in 3J?enfc^, ber ge*

lüölint ift, 2;rinfgclber gu ne{)men, füt)lt fid^ al§ Unter=

gebener ber ©penbenben; \>a§ ©efüt)l ber ®leid)berecf)=

tigung !ann in if)m nid^t auffommen. @§ fann alfo

gar feinem 3"'cifet unterliegen, t^a^ tüenn ^rofeffor

:^l)eving§ t^elbjug gegen ha^ Srinfgelberunmefen —
jebe§ 2öefen erfd)eint oon ber anbern ©eite gefet)en

at§ Unmefcn — (Srfotg gehabt ^dtte, bamit ber ©ojial--

bemofratie bie SKcge geebnet raorben mären. Unb
aucf) i)kx ift e§ bod) fef)r bie ^rage, ob bamit ba§

i'ebcn luefentlid) oerbeffert ober oerfdiönert morben

märe, ©inb alle ^nfprücl)e unb Seiftungen ber ®aft=

^au§' unb ^affeet)au§!enner oertrag§mäßig beftimmt,

fo fällt bamit bie ^ürforge meg, beren fid) beutjutage

©tammgäfte ju erfreuen pflegen. SBeber mirb it)nen

ein freunblicl)e§ ®efid)t jum Sillfommen, no(^ finben

fie täglich iljre 3ßitung auf i^rem ^la^e, nod) erfahren
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fic intcreffantc SfZeuigfeiten , bernt 8« fold^cn fingen

fönnen bie Neuner nid^t oerpfIid)tet tnerben. 33eim

je^igen 3"ftönbc finbct ber freunblid)e unb freigebige

@aft einen freunbli(^en unb bienflfertigen Redner unb
umgefet)rt, ^ft erft einmal bie ftrenge ®Ieic^bered)ti=

gung§* unb ^ertrag§tf)eürie burd)gefüt)rt, bann ift e§

für ben Neuner gleid)giltig, ob er ein netter 2J?enfc^

ober ein ^lo^, unb für ben ®aft, ob er freigebig ober

fd^äbig ift; Stugenben nü^en unb (5:f)ara!terfe()Ier

fd)aben nid)t§ met)r. ®ie (5rf)attenfeiten be§ 3;rinf^

gclberiüefen§ foKen bamit nici)t geleugnet loerben; nur

auf bie grunbfä^Iid)e 93ebeutung ber !5arf)e fam e§

un§ ^ier an. 3lud) um jene garten Äulturblüten, bie

mir eä)t ariftofratifdie ©efinnung unb mat)rl)aft üor=

nef)men Umgang§ton nennen, märe e§ ge)ci^e{)en, menn
bie ®Ieid)bered)tigung Slüer unb bie 3ii^üc!fü{)rung

aller Seben§üert)ältniffe auf Verträge möglid) märe.

S3eim S^ioeÜement mirb immer me^r ^of)e§ erniebrigt

a(§ 9^iebrige§ ge()oben; bie geiftige dlo^ext be§ 5lmeri=

!anertum§ ift befannt.

$ßierten§ brängen mand)erlei Sßer^ältniffe jur

SBieberfierftellung ber Seibeigenfd^aft. ®en @ruben=

arbcitern ift im legten 5lu§ftanbe burd) bie auf Seite K>7

ermähnten 2J2a^regeIn ha^ ^oaIition§red)t t^atfä^Iic^

entzogen, fie felbft finb baburd) au§ ,,freien Slrbeitem"

in 2)ienftboten ober porige oermanbelt morben. ©in

!onfert)atit)e§ 93Iatt bcgeid^nete ha§ S3erf)arten ber Slug--

ftänbigen im ©aarreoier al§ „fredfie 5(uf(e^nung gegen

jebe 3lutorität"; biefer 5luffaffung nad^ fte^en bie

©rubenoermaltungen ben 5lrbcitern nic^t al§ S?ontra=

t)enten gegenüber, fonbern at§ 3Iutoritäten, b. t). al§

.^crren ober Obrigfeiten. Üöenn e§ ma\)x ift, wa§ bie

S9^et)r5a!)l ber Unternel)mer bc()auptet, ba^ fidf) bie

^oaIition§freif)eit mit bem gro^inbuftrieHcn betriebe

nidtjt oerträgt, bann bleibt eben nid)t§ übrig, al§ bie

©efe^e ben ^^^orberungen ber ^nbuftrie anzubequemen
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unb bic Seute au6) ber ^orm tiad) gu porigen it)rcr

93rotI)erren gu mad)eTt, tt)a§ fie ja bem Sßefen nad^

o{)nef)in finb. ^ic immer ftürmif(^er merbenben Etagen

unb ^rorberungen ber 9iittergut§befi^er in ben öftti(i)en

^rooingen finb bcfannt. 2)ie Ferren oerlangen: 93e*

flrafung be§ ^onttaftbruc^§, 93cfc^rän!ung ber f^^rei-

5Ügig!eit unb ber 3Iu§n)anberung, ^ßerteucrung be§

9ieifen§ auf ber (Sifenbaf)n unb ^erminberung be§

@d^ulunterrid^t§ auf bem Sanbe, b. {). bie tt)atfäd)^

tici)C £eibeigenfcif)aft; bie förmlicf)e üerlangen fie rvol)U

meiSIirf) nid)t, raeil bie if)nen fet)r gro^e Saften auf*

legen raürbe. @§ roirft crfrifd)enb unb erlöfenb in

bem roiberlid^en politifd^en Sügenne^, in ba^ mir Der*

ftricft finb, menn ein aWann einmal ben 9Jiut l)at, fo

offen mit ber 8prad)e {)erau§5urücfen , tt)ie ber ®raf

t)on ^önig§mar!, ber narf) bem „9^augarber ^rei§blatt"

in ber „^ommerfd)en ö!onomifd)en @cfenfd)aft/' roie

üblid), über „bie 3u<^tIofig!eit unb ben ^ontra!tbrud)"

ber 5lrbeiter geflagt unb bann geäußert f)at: au§ ©e?

fängni§ mac^e fid^ ber 5lrbeiter nirf)t§, ha er ja im

®efängni§ beffer lebe al§ ju §aufe; felbft avL§ einer

3u(i)tt)au§ftrafe mad)ten fid^ bie 5lrbeiter ni(i)i§, ha fie

baburd^ bem 3J?ilitärbienft entgingen; nur nod) bie

^rügelftrafe fönne f)elfen, benn „(S^rgefül)! tiaben bie

Seute ja bod) nic^t." '2)amit finb mir fofort no(^ ein

gute§ Btüd f)inter bie aUgriecf)ifc^e unb bie mo^amme^
banifc^e ©flauerei jurücfgefd^nellt; benn nadt) ber DioÜe

ju urteilen, bie fie in ben Dramen fpielen, f)aben bie

attgriedt)if(i)en 6fIaoen ein febr feine§ ©bi^gefüt)! gc=

^abt unb bebeutenb beffer a\§ im 3w<^t^oufe gelebt;

unb bie 3Jiol)ammebaner finb bei weitem nid^t fo

prügeUuftig roie bie pommerfdien ^unfer. 5ll§ rorigen

©ommer ber bcfannte ©ugen SGBoIf bem ©ultan oon

©anfibar einmal ftagte, er möd)te gern auf bie Sagb
get)en, liabe aber feine Seute, fo fagte il)m ber: „3d)

merbe bir ßeute fd)iden ; bir gebe id) fie gern, meil id^
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rvex^, ha^ bu jtc ntd^t Wägft unb mi^f)anbelft, roic

bie anbcrn ©uropäer tt)im." 2tber c§ ift gut, ba^ [ic^

enblid^ cittmal SD^änncr firtben, bie bcn 5D7ut tjabcn,

t)a§ Sügengeroebc l^erjtjaft ju jerrci^cn.

Wxt bem öügengeroebe meine irf) nid)t§ geringere^

al§ ben mobernen ^onftitutionali§mu§. 2)iefer tft au§

ben sroei ungetieucrlid^en Sügen gemoben, ba& bcr

SScfi^Iofe perfönlidf) frei, unb ha^ et ein vollberechtigter

Staatsbürger fein !önne. 3J?an f)at fict) eingebilbet,

ben «Stänbeftaat abfcf)affen unb ben ©taat von 2Itf)en

unb ©parta einfüt)ren gu !önnen oI)ne beffen ®runb=

tage, bie ©ftaüerei. ^n i^rem Urfprunge roar biefe

8üge nid)t allein fd)uIbto§, fonbern fie begrünbct fogar,

lüeil ben ebelften S^tegungen be§ ^erjenS entfprungen,

einen 9lnfpru(i) auf diu^m für unfre iöäter unb ®ro^=

Däter. ^a^u rourbe ber i^rrtum be§ S3erftanbe§, ber

jener ebeln Siegung bienen mu^te, burd^ bie wirtf(i)aft=

Ii(^en SSert)äItniffe ber ^^\t t)erbec£t. %k "!pf)iIofop^en

ber §umanität§periobe fteflten, in Übereinftimmung mit

bem ©tiriftentum roie e§ ber ^abiniSmuS oerftanben

^atte, an jeben SD^enfd)en bie f^rorberung, ta^ er ftd)

5ur üollen ^erfönlic^feit entfalte. 2;arau§ ergab fid)

feine f^reif)eit unb feine ®Ieic^bered)tigung im ©taate.

9Zun l^atten ^max aöe früf)ern ®efc^led)ter geraupt, ba^

Sreif)eit nid)t benfbar fei o^ne bie auf ©runbbefi^

gegrünbete ü!onomifd)e Unab{)ängigfeit, unb ha^ ber

pcrfönlici) 3lbt)ängige unmöglid) an ber ©efe^gebung

unb SJermaltung be§ @taate§ teil net)men unb feinem

58rot^errn ©efe^e üorf(^reiben fönne*); aud) f)aben bie

Staatsmänner be§ vorigen :^a^rf)unbert§ bie SBci§l^eit

(S;t)ina§ beiounbert, 'öa§ jebem feiner 93ürger ben üBeft^

*) 9ns 3lnfong aJiöra im JireuBifc^cn 3l5georbncten5oufc bie Äoftcn

für bie burc^ 9tcid^§gcfe|j eingeführten SBcrggciücrbegcric^te fectoilligt

\uerbcn foKtcn, erflärtcn bie fonfciDotiocn (Segner biefer (Slnrid^tung,

eS fei uncrtröglld^ , \)a^ 9trbeiter über if)re Srotl^errcu ju Ocrid^t ft^cn

foHtcn.
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einer eiönen (2d)oae §u firf)ern üerftanben {)at; in unfern

Ziagen freiliii) [ci)eint bie Uberoölferung hod) aucf) im

{)immlifd)en 9?eict)C ein 5af)treic^e§ Proletariat t)on

SSefi^tofen ge[d)affen ju {)aben. ^IHein bie {)0(i)entn)ideIte

©elb* unb ^rebitn)irtfd)aft @uropa§ erzeugte ben

©d)ein, al§ [et öfonomtfc^e Unab^ängigfeit aud) otine

©runbbefi^ möglich : man braud)te ja nur @elb gu

üerbienen, um unabf)ängig gu merben. ^a^ ba§ fo=

genannte ben)eglid)e Kapital lüeiter nirf)t§ ift al§ eine

|)r)potf)e! auf ben üatertänbifd)en ©runb unb SSoben,

t>a^ biefe |>t)potf)e! bie ^älfte be§ S3obentüert§ nid)t

überfteigen barf, wenn fie bie Sanbiüirtfc^aft nid)t gu

©runbe richten unb bamit t>a§ oerniditen foll, voa§ il)r

SSert üerteit)t, ta^ bemnac^ ta^ ben)eglid)e ^^ermögen

fo lüenig nad^ SScIieben cerme^rt werben fann raie ber

©runbbefi^, ta^ üielmeljr fein 2Bac^§tum burd) beffen

5lu§be^nung begrenzt wirb, biefe§ aOeS überfaf) man

unb glaubte bem 9Jlep^iftop()ete§, ber bem ^aifer unb

ber Seit bi§ t)eute oorfdiroinbelt, um jebermann reid)

§u madien, fei nid)t§ nötig al§ eine Papierfabrik unb

eine 9^otenbrudpreffe. 5lud) überroog im Slnfange

unfer§ Sat)rl)unbert§ bie 3at)I ber ©runbbcfi^er nod)

fo fe^r, ta^ fid) nirgenb§ aJlaffen SScfi^lofer anf)äuften,

an bencn ber 2;rug t)ätte offenbar werben fönnen.

Slber batb brängte bie öfonomifd)e ©ntwidUmg bagu,

bie 3at)l biefer tcbenbigen 53ewei§ftüde ju Dermet)ren.

®er 9flitlergut§befi^er, bem bie oerbefferte 8anbwirt=

fd)aft reid)en ©elbertrag oerfprac^, fanb e§ Dorteil==

^after, feinen ganzen 5lder felbft ju bewirtfc^aftcn,

anftatt einen %^\l baoon feinen porigen ju übertaffcn,*)

*) 2)cr Umroanbluufl§))roae6 bet ^övigcn «It^tcufecn» in bcrtfetojc

Col^nartcUct ift öon l^na^)^ foiuol^t in feinem großen SBerfc über bie

Sauernbcfrcinnß in ^rcu^cn une in leinet üovtrcfflic^en «einen ©d^rift

:

„5)ie Sanborbeiter in Snec^t|cf)Qft uwb greif)elt" Befc^riebcn tuorben.

©er)r ioevttoone 9Uif|ct)tüffc über ben ®anfl ber S)inftc feit ber Sc^arotion

unb Stblöfung entptt ber britte SBanb beS öom SBerein für ©oäiol^Jolitil
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unb halb crfanntc er ben ungc^cucrn ißorteil bcr 3lb'

töfung, gegen bie er fid^ anfänglid) gefträubt ^attc:

[ein um ein 6tücf ©emeinbeacfer vergrößertes &ut
bxad)U um fo me{)r @elb, al§ fic^ bie 2(nmei[ung auf

©elbuerbtenft unb 3^reif)eit, mit ber nmn ben fleinen

Ttann für bie einge^ogne ©emeinbetrift abgefunben

f)atte, a(§ trugerifd^ ermieS, unb er firf) ge^raungen fa^,

für ben gnäbigen ^errn biOiger ju arbeiten, al§ er

e§ im leibeignen @tanbe gett)an i}atte. ©o begegneten

ftrf) benn feine 2öünfdf)e unb bie be§ nad) 5lrbeitern

^ungernben ©roßinbuftrieöen, unb biefem 3"9^ ^er

veröffentlichten 93ciic^t§ Ü6cr „bie SJerpItniffe ber Sonbarbcitcr." 3)icfec

üon Dr. $03 e 6 er bearbeitete britte SSanb be'^anbelt btc oftclbifd^en^roblnjen

^reuBenS. 3n ben „äurücfgebliebenften" CanbegtcUen ftnb bie urf^rünfl=

li^en guten aScrpftuiffc ftcHeniuctfe noc^ erholten. Itrf^rünglid^ erhielt

ber fogenanntc ^nftmann gar feinen ®cIbIo:^n. 2>er gnnbtge §err ge=

tüä^rte il^m aiSo:^n^au§, ©tariung, Obftgarten, jiDci SRorgnt Sldertanb

für ©etreibe unb einen Äortoffelacter , für feine ßu^ freie SUcibc im
Sommer unb gutter im SBinter, ten sel^nten m fünfzehnten Scheffel üom
glegclbrufd^ , oft nod^ eine ge^ifie ®orbcnia:^I beim SWä^cn, S)ünger

für feinen Steter, bo? (Sefpann jur öeftcnung feinc§ Slcfevg, ^nfjxtn jum
$otä^, Sorf^, ilol^renl^olcn , ju IDiarftc, jum (Seiftlic^en unb aur

Hebamme. 833ie ftarf in biefem Softem noiS) bie Sntereffengemeinfd^oft

äUJlfc^en §errn unb Snftmann wor, liegt auf ber $anb. S)a8 aIIc-3

prte ouf, als bie Srad^e toegflel, $a(ffrüd)tc ben fiörnerbau etnfd^ränlten,

bie SKofd^ine icn Srcfd^flegel toerbröngte. Wn ©teile bereigcnnjirlfc^oft

be8 3nfimannfi trat juerft bo§ S5c)3utat, an beffcn ©teile bann i>a§

®clb. 3ubcm matten Slartoffeln unb ©c^na^S am bem fleinen

SWanne förperlicl) unb geiftig einen anbern 2J?enfcbcn. S^in'cr Juentger

ftönbtge Strbcitcr brauet ba6 mobernc gro|e®ut, immer mc^r 5eimot=

lofe Sami)agnearbciter , unb aI5 fold^cr ift bcr gcnügfome ©tatoc am
njillfommenften. „5Bor Sa^rl^unbertcn Ijaben beutfc^e »auern, fagt

SBcber, gerufen bon htn ftalDifc^cn ®roBen, hit bcutfc^c fiultur in ben

Ober= unb S[8ei(^felgebictcn begrünbet; ^eute ruft bcr fapitaliftifc^c

®ro&betrieb i>ti DftenS bie ©laiuen in« 2anb." ©o boüftänbig ^obeu

bie menfd^Iid^en Sejiel^ungen ätoifd^cn $errn unb 5trbeitern aufgehört,

fo fe^r finb bie ?lrbeitcr auc^ l^ier nur nocb SlrbcitShjcrficuge, ha^. wie

Dr. SBeber flogt, nt^t »oenigc bcr Ferren bie bei berenquete toorge-

Icgtcn gragen nlci^t orbcntlicf) ju beantioortcn Dermoc^t babcn; ftc

lennen cinfad) bie Jßer^ältniffc i^rer Slrbcitcr gar nid^f.
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3cit entfprerf)enb voaxh ba§ gro^c 95efreiung§n3cr! mit

ber ^reijügigfeit unb bcm angemeitten gleicf)cn SBat)I=

rec^t gefrönt, ©eitbem aber ift bie SSeoöIterung roeit

über bie 9JiögUdE)feit ber SScrforgung burd^ ^r)pot{)e!eti

auf ben ^cimifd)en ©runbbefi^ geftiegeit, unb fo ^aben

voix nun jenen gasförmigen ^ggregat^uftanb be§

armem S3ol!§, ber e§ jeber ^nbuftrie Ieici)t ma^t,

au§ allen 3;eilen be§ 9^etc^§ 2Irbeiter nad^ SSebarf unb

^Belieben an3U5iet)en unb fie roieber abgufto^en.

Sängft ift ber 2;rug ent^üUt, ober fagen mir lieber,

bie eble @etbfttäuf(i)ung ber SSöIfer verronnen, unb jebe

@taat§!unft ift eitel, bie nidE)t oon ber 3:^atfad)e auS*

gef)t, t>a^ fid) gmei Strömungen auf %ot) unb geben

befämpfen, oon benen bie eine, bie fic^ fonferoatit)

nennt, bie förmlidie Sßieberanerfennung be§ tfiatfäd^Urf)

nod) üorlE)anbnen, nur umgefcJ)ic^teten ©tänbeftaate§,

bie anbre, bie fogenannte liberale, ben ©ogialiftenftaat

Sum 3iele t)at. ^aben mir nötig, bie ^el)auptung, ba^

fcl)on je^t bie unterften 5lrbeiterfd)ic^ten mirüid^ in

@!laocrei leben, no^ au§fül)rti(^ ju bemeifen? 2ßir

l)aben bei anbern @elegenl)eiten genug $8emei§materiat

bafür beigebracl)t, t)od) moHen mir, ber (5id)er^eit

megen, nod) ein paar Don ben un^ä^ligen bemeifenben

2;i)atfad)en anfü{)ren, bie jebem oor klugen liegen. '2)er

S)ienft biefer 5lrbeitcrf(^id)t ift fcl)merer unb unange*

ne^mer al§ ber t)on ©flaoen irgenbmeld^er 3«it ober

irgenbraeld^en sColfeS. ^on ben 5lrbeiten in einer

märlifd^en 3u<i'erfrtl>tif entmarf fürslicf) ber „5?ormärt§"

folgenbe, unmibertegt gebliebne ©d)ilberung. ^n ber

(Scl)memme (STagelolin 1,60 Tlaxt) fte^en bie 5lrbeiter

mit narften ^ü^en oft bi§ über bie ^nie im SBaffer;

effen fann ein jcber nur, menn ein ^amerab mät)renbs

bcffen feine 5lrbeit mit übernimmt; bie ^mölfftünbige

3lrbeit ge^t ol)ne 2rrül)ftücf', HTiittag* unb ^efperpaufe

ununterbroc{)en fort. ®ic 5lrbeiter in ber 2)iffufion

erl)atten ^mar t)ol)e ©tiefcl, bafür aber ftürjt il)nen



238 Bcr)utc5 Sta^itü

ci§!aUe§ SQ3affer entgegen, n)af)renb bie kiu]t, in bei- [ie

arbeiten, 30 unb niet)r ®rab f)ei^ ift. Sofin 1,90 mt
'-ilm SJiontejug (einer SSorrid)tung 5um ^eben ^ei^er

^lüffigfeiten) arbeiten Knaben in einer ^i^e oon

30-40 ©rab für 1/20 SJiarf u. f. ro. Überftunben

lüerben ()äufig geforbcrt. ^n ber 2lnütn= unb 6oba=

fabri! ju Subraig§f)afen (t>a§ 9läf)ere im ©o^ialpoli^

tifd)en ^cw^^'^lblatt, in ber 9lumnicr üom 31. Dftober

1892) ift bie Arbeit fo ungefunb, bap wenige fic lange

über ein ^di)x au§t)alten; oon ben 3430 3trbeitern

lüaren 2383 im S3etricb§ja!^re neu eingefteöt; Seutc,

bie über 35 ^af)r alt finb, werben, al§ untauglid), ni(^t

angenommen. ®urrf)f(i)nittlid)er :Saf)re§i>erbienft be§

errüadtifcnen 5lrbeiter§ 750 Tlaxt; babei fd)n3antt bie

^iüibenbe, bie t>a§ Unternet)men abwirft, jroif^en

21 unb 25 ^rosent, b. l). alfo, man bvaud)t nur mit

1—2000 2:^alern beteiligt ju fein, um im ä)]ü[figget)en

fooiel 5U Derbienen, lüie Die 3lrbeiter mit unangenel)mer

Slrbeit unb bem Cpfer ibrer ®c[unbbeit. ^n gefunb^

t)eit§f(^äbtid)en unb gefä[)rlid)en 33etrieben bürfen nad)

ben neuen ^-Jtrbeiterfd)u^üorfd)riften jugenblid)e 5lrbeiter

üor ^,,6 Ubr morgen§ unb nad) '/j^ ^^^ abenb§ nid)t

befd)äftigt werben. Dbwol)l nun bie @ifcnf)ütten ju

biefer S?ategorie get)ören, ^at fid) bod^ ber 58unbe§rat

bewegen taffen, in ber am 29. 5lpril 1892 für bie SBal^-

imb ^ammerwerfe erlaffenen 'iserorbnung biefe SSe-

fc^ränfung faden ju laffen. 'S^agegen bleiben fie ber

93eftimmung unterworfen, ta^ bem '^^evjeid^ni-? ber

jugenbtic^en ^Irbeiter eine 3;abelle beizufügen fei, worin

2lnfang unb (Siibe ber innerl)alb jeber '^lrbeitgfd)ic^t

gewäl)rten ^^aufen angegeben ift. ^iefe 53efd)rünfung

in ber Ausbeutung ber Knaben unb :^ünglinge erfc^eint

nun ben 2)ireftoren fo unleiblicb, ^ci^ ber @eneral=

fefretär Dr. ^eumer in einer 6i^ung be§ S3orftanbei

be§ SSereing beutfd)er @ifen= unb ©tablinbuftriellen

am 9. 2)e5ember 1892 er!lärt ^at: wenn bie 3?erorb^
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nung be§ $8unbe§rat§ nid)t balb aufgef)oben würbe,

fo raetbe e§ mit ben iugenblirf)en 2lrbeitern gei)en tüie

mit ben grauen, b. l). man raerbe feine mef)r bcfc^äftigen.

Über bie '!pferbeba'£)nbebienfteten gu S3re§tau ^at cor

einigen ^a^ren bie „©c^Iefifc^e ßeitung", ot)nc roiber-

legt 5U njcrben, berid)tet, ba^ mancf)e oon if)nen rege(=

mä^ig üon früt) um 6 ü^x bi§ 9^ad^t§ um 12 Ut)r

2)icnft t)aben, alfo netto 6 t)on ben 24 2;age§ftunben

„freie 9)Zänner" finb, eine Qeit, hk boc^ nocf) nid^t gum

3lu§fc^lafen reid)t. Sf^ac^ bem 93erid)t bc§ babtfdt)en

3rabritinfpeftor§ Sßörist)offer, be§ einjigen in S)eutfd)=

lanb, ber bie t)errf(i)enbe Söirtfc^aft rüdfic^tsloS auf-

bccft, finb au4 im 3a{)re 1892 nod) aßftünbigeJMr^

beit^fct)id)ten oorgefommen; 5lrbeiter, bie i^m Über-

tretungen ber @eioerbegefet3e angejeigt t)aben, finb mit

(Snttaffung beftraft lüorben. 2)er öfterreid)if(i)e ^n-

genieur= unb 3lrd)iteftenüerein t)at eine 9ieit)e oon

SSeftimmungen für 3lrbeiterfct)u^ hii Ä^oc^bauten üor-

gefd)tagen, erft uorgefc^Iagen! ju benen auc^ folgenbe

ge{)ört: „^odjfc^roangere §anblangerinnen bürfen in

ber Siegel nur im (£rbgefd)o^, niemals auf Seitern,

SSerroenbung finben." Über bie ^errirf)tungcn be§ ge-

lüerbtic^en SebenS bei ben alten ^itgi)ptern, bei ben

@ried)en unb ^Hörnern, aud) h^i ben fet)r graufamen

^Iffgrern finb mir burd) 5lbbilbungen giemlid^ genau

unterridjtet; fennt t)ieneid)t jemanb eine foId)e, rao

t)od)fd)iüangre i^rauen bargefteüt mürben, mie fie,

©efä^e mit SJiörtel auf bem Slopf, eine Seiter t)i«auf=

fteigen? 2)er in „unjioitifirten" ©flaüenlänbern unbe^

!annten ^inberauSbeutung ift ja nun burc^ ©d)u^gefe^e

in allen unfern „^ioilifirten" Staaten einigermaßen ein

Spiegel oorgefd)oben; allein ber S^Jotmenbigfeit, gum

SSrotoerbienft ber ©Item beizutragen, finb baburd) bie

kleinen feine§n)eg§ überl)oben. Slußer ber fünfftünbigen

3lrbeit in ber ©(^ule, bie für bie Jüngern immetf)in

aud) fd)on eine Seiftung ift, ^aben fie entmeber ben
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Altern bei irgenb einer öauSinbuftrie ju Reifen ober

al§ ^lusläufer unb ^aufirer, oft auc^ be§ 9?ac^t§, @elb

ju oerbienen.

3ur SBibermärtigfeit, langen Dauer unb !ärglicf)en

SScjatilung ber SIrbeit fommt bie ciferne Dig^iplin ber

f^abrif. lRid)t ctroa bie ftrengc Drbnung ber ^abrit

bebeutet eine ©rfdinjerung be§ Dienfte§. 2)ie erfc^eint

oielme^r, oergIid)en mit ber ©ubelei in ber §au§inbuftrie

unb in oielen ^anbtoertftätten , al§ eine 2Bot)It^at.

Sef)rling unb Set)rling ift ^roeierlei, gerabe fo roie

grabrif unb ^abri! jiüeierlei ift. 2)er (5of)n be§ an=

gefe^enen 2Jieifter§, ber bei einem anbern üJieifter lernt,

um bereinft felbft Steiftet ju merben, lebt roeit ange*

net)mer al§ ber ®i)mnaftaft. Slber ber fogenannte

Sefirling, ber ©o^n armer ßeute, bie ben jungen blo^

au§ ber ^oft b^ben rooHen, ber al§ billiger Slrbeiter

au§genu^t unb bann auf bie ©tra^e geworfen roirb,*)

ber l)at ein ^unbeleben, ta^ al§ allgemein befannt

nic^t weiter befd)rieben ^u merben brau(i)t; raer loirüid)

nod) nid)t roiffen foüte, mie e§ ha sugebt, fann e§ aui

bem S3eridt)t be§ Hamburger grabrifinfpeftor§ Dr. ©teinert

über ha§ ^a\:)x 1891 erfahren. Sßenn ber ©c^(offer=

ober 3:ifc^terlebrling au§ fo einer ©ubetroerfftatt in bie

fd)önen bellen unb reinlid)cn fallen einer a}?afd^inenbau=

anftalt ober 3JJöbelfabri! fommt, njo bie 5lrbeit mit bem
©lorfenfc^lage anfängt unb aufbort, loo er feine ^rügel,

Dl)rfeigen unb i^üffe betommt, mo ein freunblirf)er

oerftänbiger Söerfmeifter bie 3lrbeit anroeift unb leitet,

gehörige (SrbolungSpaufen beroitligt werben unb ber

©onntag gan^ frei ift, fo glaubt er fic^ in ben ^immel

werfest. @g finb raieberum gevabe bie unangenebmften

^efd^äftigungen , 5. 93. in @pinn = , 2Beb= unb Sudex-

•) eben ba wir btcfcS fc^rcibeii, crjä^lt un^ ein Sunge unirer

SBcfanntfc^aft, bafe fein 3Kctftec iüegen flauen Oefd^äftSgang-S öon feinen

bcibcn ®efellen einen entfaffen 5abe; Se^rtinge aber plt ber SKonn od^t

!
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fabrücn, voo ber^lrbciler wemger ju fc^affen al§ eine

itnauföövlid) luirbclnbc 3J?afc^ine mit [old)er ange-

[pannter 5lufmcrf[amfeit unb fo üJ)ne alle Utiterbred^ung

5U bebienen l)at, ta^ bie 2lrbeit an fid) fdfion jur Clual

lüirb, ha^ ber 9J?enfd^ für bie gan^e 3ßit/ "^o er ein-

gefteüt ift, aufhört, SJienfc^ §u feitt mib STiafd^inentcil

lüirb — foId)C finb c§, rco bie f^abrübiSgipIiti bie an

ficf) lüibertüärtige ^ro()narbeit üoHenbS unerträglid)

mad)t. S)ie Arbeit „mit muntern 9iebcn ju begleiten/'

baran tft ba nidE)t gu benfen. ®ie ^abriforbnungen,

in beren (Srla^ bie 93efi^er allerbing§ burd) bie ®c=

merbenoocUe geiüiffen gefe^tid)en 9Sefd)ränfungen untere

Tüorfen [inb, regeln ha§ SSerf)alten ber 3lrbciter bi§

in§ fleinfte, unb an bm 5lu§gängen ber ^wcfei^fabrücn

fte()en beim ©d)id)tmec^fel — n)ä()renb ber ©(^id)t barf

über()aupt feiner {)inau§ — befonbre 5luffet)er, bie

jcben einzelnen muftern ober it)ot)l au<i) unterfud)en,

üb er nid)t etwa eine «Sü^igfeit eingeftedt f)at, fo ba^

alfo ein jeber üon oorn^erein für einen mutma^lid)en

6pi^buben erHärt roirb. Äur^, bie 3lrbeit ift avi6)

von biefer (Seite t)er betrad^tet ©flaoenarbeit, ba§

©egenteil ber mirüid) freien 5lrbeit beim 93auer unb

beim anftänbigen ^anbmerfer, mo ah unb ju ein

freunblid)e§ SBort, ein (Sd)erj, ein SKed)fct ber 93e=

fd)äftigung, eine fleine au^erorbentlic^c Unterbred)ung

bie 3lrbeit raürjt, bie 5Inftrengung erträglid) mad)t,

bie @pann!raft mieber {)erftcflt; tdo ber 3lrbeitenbe {)ie

unb ifa auf ein paar Slugenblide ba§ Söerf^eug nieber-

legt unb einem fliegenben SSogel, einem aufgefd)redten

.^afen nad)fc^aut, babei feine SJiugfeln je nad) 93cbürfni§

redt unb ftredt ober ein loenig rut)en lä^t

®oju !ommt bie gefängniSartige 3lbfperrung.

i^rü{)er arbeitete jcbermann coram publico, unb e§

fonnte beim 3lrbeiten nid)t§ auffälliges pafftren, voa§

nid^t an bemfelben 3:age nod) t)a§ ganjc ®orf ober

ha§ ganje ©täbtlcin erfat)ren l^ätte. Qvoax arbeiteten

16
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uttfrc ^anbroerfer rtid^t, rote bic im ©üben, vor ber

§au§tl)ür ober in offnen gäben, aber bcn ganzen Jag
gingen S^unben au§ unb ein, unb @oett)e er5äf)lt he--

fanntlic^, fein ^ater \)ah^ it)n gern in bie Söerfflätten

mitgenommen, imb fo \)abt er bie oerfc^iebnen ^an^
tirungen fennen gelernt. §eute loirb aüeg im l'aben

getauft; raie e§ in ber 2Öerfftatt ausfiet)t, mo etlid^e

S)u^enb ©cf)neiber ober Scf)neibcrinnen unter ber

^ud)tel eine§ ©(^roi^meifterg feufjen, baoon f)aben

bie Ferren unb 2)amen, bie ficf) narf) bem aJiobe^

Journal !teiben, feine 5li)nung. ^ie ^abrifen gar finb

bem Unberufnen fo unjugänglidf) lüie bie ©efängniffe

unb feit einigen ^ar)ren aud) bie St'afernen unb

^afernenl)ö[e; nur ber mit obrig!eitIirf)er ^^oKmac^t

au§gerüftete ©emerberat mirb eingelaffen, nad)bcm

man fd)Ieunigft atleg entfernt ober oerfterft l)at, mag
feinen 3:abel f)erau§forbern fönnte. Sogar bie @utg-

f)öfe finb nid)t mef)r fo jugänglid) mie fie e§ e{)ebem

maven, unb merbeu lanbmirtfd)aftlid)e i^nbuftrien auf

if)ncn betrieben, bann finb fie bem unbered)tigten dlew

ober SÖi^begierigen t)erfd)(offen. Übert)aupt ^at ber

Ianbmirtfd)aftli(^e ©ropetrieb bem Sanblebcn feine

^oefie geraubt; ber einzige 55orteiI, ben bie Q:ageIöOner

üor ^abrüarbeitern nod) oorauS t)abcn, ift, t>a^ fie in

freier Suft arbeiten. Sonft gebt e§ auf bem ÜUttergute

fo ungemütlicf) ^u mie in ber^abrif: rafllofcä Sdjaffen

unter ftrenger 5hiffid)t, 332afd)inenbetrieb mit 3^^^^

fieifd^ung unb ©lieberabrei^ung, ©elblo^n of)ne ^la-

turallieferungen, fein 5(nfprud) auf eine tieine eigne

©d)OÜe, auf bauernbc ^erforgung, feine Spur oon

gemütlid)em ^'^ierabenb unb fröl)lic^en Iänblid)en ^-eften.

^n einer f)öc^ft intereffanten 2trbeit über „ta^ nal)enbe

@nbe be§ Ianbn)irtfd)aftlid)en 6)rof?betriebe§" fagt Dr.

Ühibolf aJ?ei)er/0 nad)bem er bie ßinfü^rung ber mo?

*) „9fc»c 3cit" 1893, ®. 430. J»iiboIf aWepcr, btcfcr fcnutiiiS ,

erfa^rungSs unb ßebanfcnrcidjc Sanb^wtrt, ift juevft t»on bei- fonfcrtjo-
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bevncn Sßirtfd)Qft§n)etfc ax\^ einer böf)mifd)e:t ^errfd)aft

befd^rieben f)at: „9^un üerfd)rüiiibet ber 9ieft ber $8rQd)e.

^ev 93oben trägt jebeS ^a^x, ot)ne 9iu^ unb oI)ne

9?aft — e§ gel)t it)m wie bem frei geiüovbneu So^n-

arbeiter, bem bie !att)oIij"d)e ^ir(^e bier glüdUd)ern)eifc

eine fcböue 3^^)^^ Feiertage gerettet t)at, bie auf biefer

Domäne, beren ^errfd)aft fireng !ird)Iid) ift, aud) I)eutc

nod) arbeitsfrei finb, au^er in ber 3wderfabrit! S;ariu

arbeitel man aud) ©onntagS, 'XaQ unb y^ad)t, in §it)ei

gmölfftünbigen Sd)id)ten, rcie in Öfterreid) überall in

biefer grauenhaften ^nbuftric, welche in jiüei ^onti=

nenten gum f^Iud) ber 3Irbeiter geworben ift/' SSie

bie tanbiüirtfd)aftlid)en ^Irbeiter, fo finb aud) üiele

.S3anbn)erfer üon ber eiferneu ^abritbi^^iplin ergriffen

iDorben. ^ie 3J?aurerun^e get)ören ber ^-öergangent)eit

an. 2öir t)atten unUingft ®elegenl)eit, monatelang

einen SSau ^u beobachten, ^ie SJiaurer r»on beute

fd)aff€n rafd), gleid)mäßig, unb of)ne anbre Untere

brec^ung al§ bie orbnungSmä^igen ^^aufen. ®er leifefte

^erfud) ber Unbotmäjiigfeit wirb mit augcnblidtid)er

(Sntlaffung, b. b init ein paar $ungermod)en beftraft.

®er 9Jii(itärbienft, ha§ weiß jebermann, ift beute weit

anftrcngenber al§ Dor ^wanjig unb gar cor üierjig

^abron, babci, eben aud) wegen ber eifernen ®i§5iplin,

basi gcrabe ©egentcit jencS luftigen freien <Sülbaten=

Ieben§, t>a§ bor .s^oItif(^e ^äQcx in SSaUeuftein§ Sager

prelft. 5öa§ ber ©olbat an materieücn ©üteru gcniefjt,

ha§ finb orbentlidie Sticibung unb Dbbad), biureic^enbc

träftige 9?at)rung unb eine gefunbe 93efd)äftigung; nid)t'3

über 'Oa^ I)inau§, wa§ unbebingt nötig ift, ibn voU-

tommen bicnftfä()ig ju erbalten. Slrotjbem baben ber

Üieict)§fan5ler unb ©eneral oon ^alfenfteiti bcn 5(rs

tiDcn, bnim \)ou bct 3f'itntm§^)rciic ^niau§{jc\i>ovfcu luoibeu unb miife

jct^t feilte (cTjiTcirfjcn 3tuffät^c in fojialbcmofratii'c^cu p,citfcf)viftfn

»cvöfffitlHcr)ctt.

16*
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bcitern avL§ ber <SeeIc 0cfprorf)cn, ba fie bie ^ofcrncn

al§ ^ericnfolonien bezeichneten.*) ^a§ burd)[d)nittlid)c

3lrbeiterleben tft eben fo unerfreulich, ha^ folc^e 3(r-

beiter, benen ber ^ienft nic^t raegen Ungef(i)ic!Iic^feit

ober entit)öf)nung ber 9J?u§feIn ju fd^roer fäüt unb
bie fict) bnburcf) nic^t gu arg im g^ortfommen gei)inbert

finben, if)n al§ eine (^rf)oIung begrüben.

Sßie fe{)r fic^ bie ©ro^inbuftrieüen at§ bie un-

umfdE)rän!ten Ferren if)rer wirbeltet betrachten, I)aben

fie in ben legten l^afiren bei mehreren @elegenf)eiten

fel)r unbefangen funb gegeben, j. 33. inbein einer i^rer

mäd)tigften ^erbänbe ben üorgcfc^Iagncn 2(rbeitcr=

fd^u^ma^regeln gegenüber erüärte: ber '2(rbeiter I)anble

frei bei 5lbfdE)lie^ung feine§ ^ontraft§. Sei biefer aber

einmal abgefcl)Ioffen, fo fei ber 2lrbeiter gebunbcn; in

ber ^ahxit ober @rube I)abe ber Untevnel)met aflein

5U gebieten unb niemanb l)abe ein 9iec^t, i^m brein

5U reben, aud) ber ©taat nid)t. Sie e§ aber um bie

3rrei{)eit be§ 3(rbeitcr§ bei 2Ibfd)Iie^ung be§ ^ontra!te§

ftel)t, barüber braud^en loir nid^t weiter ju reben.

5^ur bei günftiger ^onjunftur, b I). rcenn bie ^ad}-

frage nac^ 3trbeit t>a§ 5Ingebot überfteigt, f)at er freie

aBaf)l, unb bie 3cit ber giinftigen ^onjun!turen ift

oorläufig oorüber. 2)er ©ebanfe, irgenb ein feiner

@innc mäd)tiger 9}ienfd) fönne freiioiüig bie 3lrbeit

in einer 3urferfabrif ober 3ünbf)öl5d)enfabrif iüäf)Ien,

ift gerabe^u toH; man )üäf)It „frei" 5n)ifd)en jroei fold^en

SSefd^äftigungen, loie man 5mifd)en 3ii<^t^öu§ unb

(Setbftmorb, ober än)ifd)en ©ift unb ©trang iüäl)It.

*) 3)cn ©Pätalbcmofnitcn, t)ic banilicv fpottcn, |d)cint bie ubcit

üiigcfüi^rtc Sru&erung bcy (Svafcu .^önigSnmvf 9icc{)t ju geben. SBciiu

löirflid^ bie pommerfc^cii 33nueviifne(i^tc ben 2J?iIitQrbicn[t fürd^ten, fo

fönntc 5ttjetcrlci barnn fcfjulb fein, entiuebcr lür^crltc^e ©ntartnnß in

golge fd^led^tei- Äoft, obci- jene eriduucrung bc6 2)icnftc8, über bie nll=

gemein BcMagt ioirb, unb bie feit jtoanjig Solaren ftetig ärger gcttjorbcn

äu fein fc^eint.
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Unb bei aßebem muffen ^aiifenbc oon 5lrbeitcrn nod)

frof) fein, raenn fie foIcI)e 5lrbeit befommen unb

bet)atten. ®ie Qal)l ber ©ntlaffungcn n)äct)ft jebcn

Sßinter, unb in '0(^X1 Leitungen lieft man bann IRotijen

mie bie: „^m legten ^rofitage hat in einem ®orfe bei

^ot§bam ein §anbmer!§burfd) um 9lac^tquart(er im

®emcinbef)aufe. ©ie marb i()m ^erroeigert. 5lm nädbften

SJiorgen fanb man it)n mit erfrornen ^^^ü^en auf tex

:i^anbftra^e. (Sr mürbe in§ ^ran!enf)au§ nac^ ^otlbam

gebradt)t, rao if)m beibc SSeine unterm ^nie abgenommen

mürben." St'ant unb ^icf)te — bei ^egel finb mir beffen

meniger gemi^ — mürben biefcn 3uft(i"^ nieberträd)tig

genannt t)aben.

S3ei bem Überangebot oon Rauben fielet e§ jeberjeit

in bem SSelieben ber Unternehmer, fold^e 5Irbeiter gu ent*

taffen, bie if)nen an§ irgenb einem ©runbe, 5. 33. megen

it)rer politifd^en ©efinnung unangene{)m finb, ©0 3 93.

l^at im 5Il)Imarbtpro5e^ ber OberftUeutenant Mf)ne mit*

geteilt, 'oa^ in Söme§ ®emel)rfabrit 4003lrbeiter entlaffcn

morben feien, meil fie am erften SJtai gefeiert t)ätten. da-

gegen ift ja nun mol)l nidf)t§ einjumenben. ®enn erften§

bulbet e§ bie ^abriforbnung nid)t, bafj 400 5lrbeiter ot)ne

Erlaubnis einen Sag feiern, unb smeitenS barf nid)t ge^

ftattet merben, "öa^ bie ^Irbeiter einer ^abrü, bie für

ben ©taat arbeitet, an einer fogialbemofratifd^en '^e-

monflration teilnet)men; fomeit e§ fiel) t^un lä^t, be-

fdiäftigt ber ©taat f05ialbemo!ratifcl)e 5lrbeiter über=

baupt nicl)t.*) ®amit ift aber jugleic^ ben 5lrbeitern

bie einzige f5^reil)eit genommen, bie fie formell nod)

Don ©flauen imterfci^eibet, bie ^-rei^eit, oon it)ren

politifd)en Oiecf)ten jur 93efferung i^rer Sage ©ebraud)

ju mad)en. Söie foHen fie benn bauon ©cbraud) mad)en.

*) »ei öcrf(!öiebncii ®clc0enf)cltni r)ot»cii bie SJcitrctcr ber r^etnift^^

weftfätifc^cn ©roßiitbuftrie bem $oiibol'3iuiit}fcr SSovtuüvfe bnvüöcc ge-

in(id)t, bafe bie pfaUfrfjcii ®riiDcn unb aKcvtftättcn ulc^t iiorf) c\xi\nt'-

llc^cr Don ioäialbemolrntifc^eu Slv&citcrn gejäuücvt uuirbcit.
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wenn fie feine eigne Partei bilben unb nid)t nüc^ ba§

tf)un bürfen, ma§ gum ^avteileben get)övt':' Soüen )tc

etraa ben ^oc! jum ^i^^Ö^i^tttc^ machen unb bic ^^cr^

tretung il)rer ^ntereffen einent Stonferüatiüeu ober

5Jlatiünanibcralen übergebend Ober follen fie il)re

©ad^e DertraucnSüoH auf @ott unb ben 8taat fteUen?

^er ©taat berechtigt fie nid^t ju fotd^em ^>cvtraucn,

lüie unter uietem anbern folgenber ©riafi beiueift.

„©obalb ta^ Umräumen ober ^Iblaben von ^etriebS^

fol)Ie erforbcriid) wirb, fotlen uon jeljt ab biefe 3h-

beiten nad) ©d^lu^ ber 3trbeit§5eit üon benjcnigen

SRafd)inenpu^ern au§gefüF)rt luerben, benen am ©onn=

tage t)or[)er freier ©onntag, unter @cn)äl)rung i()re§

2agetot)n§, beiüidigt loorbcn war. 9]ad) ber ^^er'

fügung be§ ^öniglid)en (Sifenbat)nbetriebSamtS S3ricg;

;Öiffa üom 9. S^ouember 1877 fotl nur benjcnigen

SRafd)inenpu^ern monatlid) ein freier ©onntag ober

j^eiertag bcunUigt werben, n)eld)e im 1agclol)n arbeiten,

unb weld)e jeitweife ^u Überftunben Ijcrangesogen wcr^

ben muffen, ot)ne baji benfetben bie Überftunben in

9ied)nung gefteflt werben, wa§ überijaupt nid)t ge-

fd)e^en barf. 93re§Iau, ben 17. ^looembcr 1892. ^ie

33ctricb§s2Ber!ftälte." So uerorbnet uon einer S5el)örbe

be§ einen ber nod) eriflirenben oier ober fünf d)rift:

lid^en Staaten, nad)bem SJ^ofeg 1500 ^at)re üor G^riftuä

oerorbnet f)at, t>a^ ber ^graelit am Sabbat^ nid)t

allein felbft ruf)en, fonbern auä) fein ^^iel) unb feine

au§Iänbifd)en ©ftaoen ruf)en laffen fotle, mit bem

3ufa^: „©ebenfe, ta^ bu felbft ein ^ncd)t unb ^remb^

ling gewefen bift im Sanbe ^Ignpten!''

^i5nnte bie 5?crpönung ber ^irbeiterpartei burd)-

gefegt werben — am guten ^Ä^iüen unb an ber 5ln=

wenbung uon ^''^^"G^J^^tl^^ti^ ^öt§ nid)t gefet)lt — , fo

würbe bamit t>a§ aflgemeine gleid)e Sal)lred)t md)t

einmal me^r formell beftel)en. ST^atericll ift c§ ot)ne=

l)in beinat)e wirfungsloS; bie fo5ialbemofratifd)e ^^artei
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fanu jraav fiter mib ha, burd) ^crftärtiing ber übrigen

Dppofitiongparteien, eine 9iegierung§t)orIage §u ^aüe

bringen, bagegen ift fte nid^t imftanbe, einen if)rer

pofitiüen ^orfd)Iäge anf bem SBege ber ©efetjgebung

burd^^ufe^en. ©oflte fie einmal fo ftar! §n werben

bro{)en, ha^ fie biefe§ t)ermöd)te, fo loürben fid) aüe

übrigen ^-Parteien mit ben üerbünbetcn 9iegierungen

3ur Ulbfrf)affung be§ allgemeinen gleichen 2Öat)Ired)tS

vereinigen. 2)a§ t)ci^t alfo, man beroiHigt bem ^2lr;

beiter bie potitifd)en ^ied^te nur unter ber ^oraugs

fe^ung, ta^ fie unmirffam bleiben; fo ftel)t e§ ja u. a.

aud) nüt bem tl)eorctifd) anerfannten 9'ied)te beS armen

aJianneg, ba§ 3lmt eine§ ©c^öffen ober @cfd)n)ornen

5U beüeiben unb mit manchem anbern 9ied)te. 2Öie

üiel mürbiger märe e§ eineS grofjen d)riftlid)en JHeid^e^,

bie Unfät)ig!eit aUer mirtfd^aftlid) Slbtjängigen jur 5lu§s

Übung ftaat§bürgerlid)er JTtec^te offen anjuerfennen,

bafür aber bem armen 33ol!e bie 2Bal)l üon 2;ribunen

5U3ugeftel)en, bie an ben 3:t)üren be§ ©aalc§ ber ©e-

feljgebcv erfd)einen müßten, um bie SSefd)raerben be§

^oI!§ üorjutragen , unb benen man t)ielleid)t t>a§ ^ed)t

einräumen bürfte, 33orfd)läge jur 93efferung 5U mad)en

unb in gemiffen g-äüen burc^ if)r ^eto t)ol!öfeinbIid)e

ilTia^regeln ju üereitcln!

2Ufo: voa§ bie ^onferuatiüen motlen, aber ein-

^ugefte^en nid)t ben ajiut l)aben, ta§ ift bie SKieber^

l)crfteaung be§ alten @tänbcftaate§: erf)ebung ber

9iittergut§[efi§er ju einem priüilegirten ©tanbe, beffen

©üter unteilbar unb unoerpfänbbar, unb bem bie

SSauern al§ Untertf)anen unb bie 31rbeiter alö porige

^u untermerfen lüärcn ^ilüerbingS mürbe t)a§ @rgebni§

biefer Ummanblung ben Ferren fe^r fd)led)t gefallen.

(Sie mürben fid) Derpflid)ten muffen, it)ren Seibeignen

unb beren fämtlid)er 9tad)!ommenfd)aft auf emige 3eiten

2öol)nung unb Unterbau gu gemäl)ren, unb if)re ©in-

fünfte mürben baburd) beinahe fo niebrig merben mie bie
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if)rer Urgro^üätcr geroefen finb, bie fteüid^ ben ®rtrag

be§ ®ute§ nod) nirf)t mit ^i)potf)etcngIäubi9ern ju

teilen braud^ten. 2Bie fid) bie freifonferDatioen unb

nationaHiberatett ©ro^inbuftrietlcn eine if)ren 2ßünfd)cn

entfprcd^enbe gefe^Iirfje D^egelung if)rcr SSejie^ungcn ju

ben 2lrbeitern benten, ift mir nid^t rerf)t !Iar.

tiefer fonferoatiü = reaftionären Strömung ftout

firf) bie liberaI=fortfcf)rittlirf)e entgegen, bie in bie

(So^ialbemofratie au§münbet. ^^ren poIiti[d)en ®e^

()alt f)at biefe 9iicf)tung nic^t üon ^arl SRary, fonbern

üon ^ant, gricf)tc unb ^egel empfangen, ^egel be=

finirte ben Staat al§ bie 3Jeriüir!Iirf)ung ber ftttlic^en

i^bee, nad^bem^ant unb^id)te bie freie ^^erfönlid^feit,

bie ftetg Selbftamecf fei unb fid) niemals al§ 9)MtteI

für anbre bürfe gebraud)en laffen, al§ Söurjel unb

Söefen ber ©ittlid)feit be5cid)net Ratten. S)arau§ er«

geben fid) mit Slotiüenbigfeit fofgenbe ^orberungen.

^eber ift perfönlidf) frei xmb barf nid)t uon einem

anbern abf)ängig fein; im ^rit)atoer!ef)r wie im

@taat§Ieben ftet)en alte SSürger al§ @Ieid)bcred)tigte

neben einanber unb bie einzige ^e5iet)ung, bie fie

Derbinben fann, ift bie beS freien 3^ertrag§. 5lrbeiten

barf jeber nur für fid) unb bie ©efamt^eit, nid^t für

eine ^^riüatperfon. 3tfle 5lrbeit§tei(ung unb 3(rbeit^5^

Bereinigung fann bat)er nur bie ^orm oon ^ro=

buttiügenoffenfd)aften t)aben, mögen biefe nun auf

einem ^rioatabfornmen beru{)en ober ^eranftaltungen

beg ©taate§ fein. 9lur für ben ^taat ift ber 3Irbeiter

t)erpflid)tet, fid) ^bjüge üon bem ©rtrage feiner ^Ir-

beit gefallen ju laffen, nid)t für einen ^^rioatunter^

net)mer; ber 3lrbeit§Ieiter i)at nur eine feinen \ieiftungen

entfpred)enbe 93efoIbung ^u beanfprud)en. 2;a^ ein

arbeit^jüiHiger 9J^enfd) o^ne @in!ommen bliebe, fajin

nid)t üorfommen; fobalb fid) ber ^atl ereignete, unirbe

ber Staat aufhören, bie ^ernnrnid)ung ber fittnd)en

^bee gu fein unb ^um SRotftaate f)erabfinfen , bem
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feine f)öf)rc 2)afein§bered)ti0ung sufäme al§ allen an--

bern ©inric^tuiigen, bie an§ bcr 9iot be§ 3lugenbtirf§

entfpringen imb bie man i)erab[d)iebet, fobalb man
fie logiüerben !ann.

®er Unierfd^icb jicifcljen bicfem ^ernunftftaat nnb

bem ©o^ialiftenftaat befd)ränft fidf) barauf, tta^ e§ ber

erfte auf ^enüirClid)unö ber fitttid^en ^bee, ber ^meite

auf ^eglürfung ber STienjci^en abgefcl)en l)at; aber lüäre

e§ möglid), ben einen üon if)nen 5U t)ern:)ir!ticl)en, fo

würbe mit il)m jugleid) and) ber anbre üern)irflid)t

fein. S)enn ber ^ernunftftaat würbe nic^t t>a§ ßebenS*

glücC üon je ^unbert ^erfonen bem $8el)agen einer

einzigen ^erfon opfern; n)eberS)arbenbe noc^ STiitlionäre

fönnte er bulben. 2)er ©ojialiftenftaat aber mürbe iiv-

gleich bie ©ittticl)!eit verroir!licl)en , bcnn e§ fönntc

ja fein 9J?enfd^ ben anbcrn für fiel) al§ 9Tiittcl U--

nu^en, alfo feiner unfittlic^ fein.

S)a^ biefe ^been in allen ©liebern be§ SSolfg,

menn and) md)t hewn^t, fo bod^ tcbenbig merbcn,

bafür Jörgen täglich ©d)ule imb ^^reffe. ®a§ ift f)ins

länglicf) befannt. 3ur ^lluftration ber SBirffamfeit bcr

©d^ule nur eine 3lnefbote. S^eulic^ fragten mir eine

t)öcf)ft uerftänbigc ^^rau, bie in it)rer ^ugenb eine fet)r

tücl)tige 2)ienftmagb gemefen unb bal)er eine fet)r

tüd)tige Äpausfrau gemorben ift, marum fie nic^t aud)

il)re Süd^ter lieber in hm ^ienft f(i)icfe, anftatt fie

^:pul3 mad)en unb ftiden ^u laffen. Qn il)rcr 9icd)t*

fertigung fül)rte fie nad) anbern meniger bemei§fräftigcn

©rünben nod) einen an, ber fid) t)örenlä|t: bie beutige

Sd)ulbilbung mac^e bie 5?inber fo jartfüblenb, ha^

il)nen ber ©ebanfe an ein 2)ienftüert)ältni§ unerträglid)

fei. ^n ber 2;l)at mag, mie befannt, faft fein beutfd)e§

aJiäbd)eu mel)r bienen. Sieber l)ungern fie al§ ^on*

feftiongbamen, al§ ta^ fie fid) bei einer i^errfdjaft

fräftige St^oft unb guten :i?ol)n nerbienten. 3» <3d)lefien

t)ilft umn fid) oorläufig nod) mit polnifd)en ^l)iäbd)en;
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menn bicfc »oDenbS germaniftrt fein rocrben, totrb

guter diät teuer unb ha§ fo^ialiftifc^e ^beat in bicfcr

^ejiet)ung fo jicmlid) errei(i)t fein: mau mirb färben

S^auöbienft nur nod) Ferren unb 2)amen befommen,

bic fic^ !ontra!tUc^ ju einsetnen genau umfcfiriebnen

Seiftungen ucrpf(id)ten, aber feinen öanbgriff unb

feinen ©d^ritt barüber t)inau5 t^un. Gine SSeamten-

frau, bie bi§ bat)in in ©d)Iefien unb ^ofen gelebt

l)atte, bereu SJ^ann aber fürjHd) nad) 33erlin oerfeljt

worben ift, fprid)t in einer ^rauenseitung if)r (^it-

fe^en aug über ben anma^enbeu %on ber S3erlincr

Xienftbüten, bic mit i^rer ^rau auf bem %u^^ ber

@Ieid)berec^tigung üer!el)ren lüDÜten, unb forbert alle

iiberlincr dornen anU it)ve 2)ienftmäbd)eu nur au§

^-Pofen unb @d)Iefien gu be5iet)en. iBk lange lüürbe

benn t)a§ nüljen? '^iud:) unter ben bcutfc^rebenbcn

®ienftmäbd)en !atf)oUfd)er S?on[e[fion giebt c§ noc^

gan^ anfprud)Iofe, bie feine anbre @r{)oIung bean=

fprud)en, a[§ bie [onntäglidie SJicffe, luofern if)nen

feine anbre 3eit bcunfligt Jüirb, bie ^ünful)rmeffc unb

aüenfalB am ©onntag ^Mc^miltag ber 5?efudj eineä

frommen ^onuentifelS. 5Iber ber aufgeHärte 2)ienft()err

fann fo etmaS nic^t leiben; luenn er 6onntag früt)

um fünf ba§ aj?äbd)en fortget)n t)ört. uerbirbt if)m

ha§ bie ÜJ^orgenru^e, unb bann fann er bc(^ and) t>a§

arme 2)ing nid)t ben ""^^faffen unb bem Slberglauben

überlaffen. @r fud)t if)r alfo f(ar5umad)cn, ha^ t>a§,

it)a§ fie a\§ heilig oercf)rt, nur öofuSpofuS fei. ©o
l)abcn benn unfre aufgcflärten ^-)errfc^a[tcn bie Xienft^

boten, bie fie »erbieuen unb fid) felbft erlogen f)aben:

2)amen, bie fic^ ber ^rau g(eid)bered)tigt füt)Ien, ben

.^'>au§fd)Iüffet unb Derfd)iebne§ anbre forbern.

Unb fo finb benn bie Steigerung ber ©mpfinbung,

bie ^i^erfeinerung bei @^rgefüt)t§, bie entmicflung ber

felbftbenm&ten *!perfönlid)feit fo uicit gebiel)en, baf, bie

i^urd)t üor einer angebrot)teu ober bie <5d)am über
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ehic empfangne fövvevlid)e ßüdjtiguncj fcf)oii ben <5d)üler

sunt Selbftmorbe treibt, iDät)rent) c§ Dor einigen ^a^r*

5ef)nten tein beffre§ 9JiitteI gab, fid) eine§ berbeu jungen

Zuneigung unb treue 3lnt)änglid)feit 5U eriuerben, at§

lüenn man fid) einmal mit einer tüd)tigen Sirac^t

^-Prügel um if)n bemüt)te. %a au^erbeni bic tl)eoretifc^e

33cfeitigung bcr Stäube, bie ^l^erbrängung ber SSolf§=

trad)tcn burd) bie eine gteic^mäjngc i0?obe, bie all-

gemeine ^Verbreitung be§ ^od)beut[d)en unb gteid)-

artiger Ijöflic^er Umgangsformen burdi ©d)ute, 3Ser-

eine, öffentliche ^erfammlungcn äufanunengemirft l)aben,

alle nid)t augcnfdieinlid) üertumpten 3Jiänner unb

Knaben ju Ferren, alle grauen unb aJiäbd)en gu

2)amen ju madien, fo erfd)cint ber SOSiberfpruc^ be§

einlommenS unb bcr fosialen (Stellung be§ ^rmen

gegen feine pl)ilüfopl)if(^, üerfaffungSmä^ig unb !ün=

ncntionell feftgefteUte unb it)m fo ju fagcn anersogne

@leid)bered)tigung mit bcm 9ieid)en al0 ebenfo unfittlid)

u)ie unoernünftig, unb beffen ':iluft)ebung nur uod^ eine

^rage ber 3ßit.

Unter ben bemo!ratifirenben Gräften bc§ mober*

neu Seben§ fpielt bie allgemeine 2)ienftpflid)t eine eigen=

tümlidje 9^olle. ^ie levee cn massc Ijabcn bie franko-

fif(^en 9iepubli!aner in bie 2ßeltgefd)id)te eingefül)rt.

Unter 9lapoleon§ genialer ^ül)rung eroberten i^re

^olf§t)eere Ijalb ©uropa, bi§ fie 181:3 üou beutfd)en

^ol!§t)eeren jurüdgemorfen würben. Slber g-riebrid)

®ilt)clm 111. Ijatte dou feinem (5tanbpun!te an§ 9?ed)t,

menn er gegen biefe „reoolutionäre" SöolBbeiüegung

im innerfteu ^^x^^n 3lbneigung cmpfanb, unb ade

fpätern 9]euorganifationen be§ preu^ifd)en, be§ beut;

fc^en ^eere§ l)aben mel)r ober iDeniger beutli(^ ben

3ir)cd üerfolgt, ba^ „^olt in Söaffcn" fo oiel mie mög=

lid) 5U einer 3lrmee üou SSeruföfolbatcn §u eräicl)en.

^emnad) finb e§ nid^t blo^ militärted)nif(^e, fonbern

and) politifd)C ©rünbe, an§ benen ßaprioi (fiet)e feine
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Entgegnung auf (Sugen 9?ic^ter§ ^Kebe oom l<». Xc-

jcmber t). ^.) unb ade europäifd)en ^Jiegierungcn bie

„mintärifrf)C Gruppe" einem „.Raufen ^elbenmütigcr

93aterlanb§Derteibiger" oorjie^en. 'Olux waltet t)ier ber

Untcrf(f)icb ob, t)a^ bie 9iegierungen oon granfrcid)

unb ^tßlic" 5)en Qwid nidjt ju erTeicf)cn nerniögcn,

bcn bie non ^reu^en, nur teihueife aud) bie non Cfter-

reirf) unb Diu^lanb bi§f)er erreicht f)aben, nämlic^ bie

9«affent)aftigfeit be§ SSoIt§f)eere§ mit bem (5;t)ara!ter

etne§ bem ©taat§oberl)aupte unbebingt ergebnen unb

anä) im Kampfe gegen rebedifc^c Untevtljanen unbe=

bingt juücriäffigen §eere§ oon S3eruf§fotbaten ju wer?

binben. SBorauf berul)t nun biefe unbebingte 3^10^^==

läffigfeit be§ preu^ifd^en ^eere§? 5luf ber 9Mtur [einc§

Dffi5ierforp§ unb feiner Unteroffiziere. 2)er preu&ifcf)C

Offizier, t>a§ ift it)m burc:^ f^amilientrabition in 3"Ieifd)

unb 93Iut übergegangen, tonnt nur einen §evrn unb

eine 5lutorität, ben ^önig üon ^^sreu^cn ; aUe§ übrige :

^^ol!, Staat, ©taatSoerfaffung ift it)m üert)ältni§mä^ig

gleidigiltig, unb feine 33erönberung im Btaate vermag

t)a§ perfönlidje 93anb 5it)ifd)en i()m unb bem 9}?ünarrf)en

5U todfern. Xer Unteroffizier aber fiebt in ben Dffi^

jieren feine natürli^en 5?orgefet3ten unb üerftet)t feine

flcine 3D^annfrf)aft jur nämlicf)en (SJefinnung ju er5iel)en,

mofern fie fic nid)t fd)on Don §aufe mitbringt. 3"i"9C

ber preu^ifd^e Unteroffizier einmal an ju beuten : „9Ba§

hn leifteft, ^err Lieutenant, ba§ tann id) audf); t)a^

idf) e§ nid)t barf, t)a^ id) mirf) nid)t zu beinem ^Bor-

gefegten emporfd)iüingen barf, ift eine Ungered)tigteit,

bie befeitigt merben mu^," fo märe bamit ba§ eiferne

^anb ber Xi§zipliu be§ preu^ifd^en ^eere§ z^rviffen.

2ßie tommt e§ nun, "öa^ fic^ ber prcu^ifdf)e Unteroffi^

zier feinem Cffizier, aud^ beut jüngften Sieutenant,

miflig imtcrorbnet? l^^id)t meit ber Offizier mef)r ge-

lernt f)at: t>a§ Siffen be§ bur(i)fdf)nittlirf)en Offizier^

tonnte ficf) ber burd)fc^nittlid)C Unteroffizier mit Seid)^
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tigfeit aneignen; aud) ni(i)t lucil jum DffijierSrang nur

{)od) begabte jugelaffen mürben unb ber UnterüffigierS-

ftanb bie ^er[orgung§anftaU für lüeniger begabte raäre.

©onbern raeil bie Dffiäiere bem {)crr[dt)enben ©taube

entftammcu unb fid) guiu ©ebieten berufen füt)teu,

bie Uuteroffiäierc bem bienenben, ber bie sugcmutete

Ieben§länglid)c Untcrorbnung alg eine ©inrid^tung ber

9?atur nnb al§ etiüag felbftüerftänblic^e§ Ijinnimmt.

^e§^alb finb bie SD^ärter unb Sommern bie tbeaten

Offiziere unb ©emeinen, roeil fi*^ beibe oon ^inbeS*

beinen an a[§ gnäbiger ^un!er unb ^ned)t gegenüber

geftanben f)aben. SJiüffen bie a(tpreu^ifd)en Diitter-

gutSbefi^er einmal von it)rcn ^errenfi^en ()erunter,

r)erfd)it)inben it)re ^-amilicn im ^ol!e, nef)men jübifd)c

^'ommer5ienräte i^re ©teilen ein, in bereu ©prij^tingen

ber 58auernfoE)n nun unb nimmermet)r feine natür^

liefen SS orgefegten anerfennen wirb, bann bricht biefer

unmbcrbare ^au. ^ufammen. Unb fc^on wenn im

Unteroffijierftanbe bie ^nbuftriearbeitcr, im Offizier*

ftanbe bie (5i3t)ne ber d)riftlic^en 53üurgeoifie bie Ober=

banb geiüännen, märe baniit feine f^eftigteit erfc^üttert,

beun ber ftäbtifd^e 2lrbeiter, ber, menn and) nid^t ge-

rabeju ©ojialbemofrat , fo bod) unbebingt „jebilbet"

ift, ftet)t bem g^abrifbefi^erfobne bebeutenb !ritifd)er

gegenüber ali ber SSauernfned^t bem Runter. 2)ie

^eftigfeit ber preu^ifd^en ^2lrmee berut)t alfo barauf,

t>a^ fie, im SÖibcrfprud) juux Siberali§mu§ unb ju ben

^been üon 1813, ein ftänbifc^ geglieberter Körper ift.

©ntgegengefe^te ©trömungen unb ber Sßiberfprud)

5n:»ifd)en ^bee unb 2i3irflid^!cit bebroi)en an fidf) einen

©taat fo menig, ba^ fie t)ielmet)r ein notmenbigeS

Clement be§ potitifdien Scbcn§ bilben. @rft menn bie

baburd) erjeugten Spannungen einen gemiffen ®rab

erreid^cn, fprengen fie ben ©taat, anftatt it)m Seben

unb SSemegung ^u oerIeif)en. 2öenn fic^ ein B^^^^cl

be§ ^oltä in einer ber ^bee unb SSerfaffung be§
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©taatc§ iüibcrfprcd)enben Sage befinbet, fo ift ta^ ein

eintrieb 5U t)eil[amcn 33eränberungen, beträgt aber bie

3af)I 5tüei 2)rittcl, fo bebeutet "öa^ entiüeber bic diz-

oolution ober bie ^erfümmerung. 5tuf ^lüet drittel

fötmen roir im ^eutfc^en 9ieid)e bie Qa[)i bie[er föri^

ftenjen fc^ä^en. y^orf) iüäf)len fie bei weitem nic^t atle

fo^ialbemofratifd). 2)ie meiften Firmen unter bm ^a^

t^olifcn I)offen burc^S 3'^"tvuin (Sriöfung oon il)ren

S^öten 5U erlangen ober bulben moE)! aud) in religiöfer

(Ergebung of)ne 5Infprud) auf 33efferung. 33on ben

^roteftantcn f)aben fold)e, bie in ber 3ubenfd)aft bie

lXrfad)C if)rcr Seiben entbedt 5U ()aben glauben, ben

S^onfcroatben, unb anbre, bie nod) immer bie ^^fäffen

uub .^unfer für 2;i)rannen unb 53oI!§üerbcrber f)aUen,

ben „i^-reifinnigen" bie 53ertretung if)rer ^ntcreffen an-

vertraut. 5)ie @nttäufd)ung fann bei feiner ber brei

©ruppen ausbleiben. Unb au^erbem roevben im Saufe

ber näd)ften breipig ^-al)re an§ ben brei ^ieiteln oier

fünftel, avi§ ben nier g-ünfteln fünf (Sed)ftel lüerbcn.

S)enn ba bie gan^c anbaufähige ^Iäd)e unfer§ ^atcr*

ranbe§ uoUftänbig oerteilt, ber 6^i)pot()e!enbefit3 aber

bereits berma^en angefd)monen ift, ba^ ber .^-iijpotbefen-

gläubiger im begriff ftet)t, ben ©runbbcfitjer uon feinem

&ntQ t)inunter5ufto^en, fo fann aller meiterc ^oI!^5'

3umac^§ nur proletarifd) augfaUen. Soll bcmnad)

meber ein 3"f^»i"^cnftü^ ber beibcn cntgegengefet^ten

6trönuingen unferm StaatSmcfen, nod) ^crfümmerung

im (Sleube ber .^crrlid)feit unfevi ^olf§ ein fd){imme§

(Snbe bereiten, fo mn^ ein 5(u§it)eg gefunbcn merbcn.

Kä;0^
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tfo ein ^u§iüeg mu^ gefunben roerben. .^aben

il)n imfre Dtegierungen üieüeid)! [cf)on gefunben?

93t§ je^t taffen fie nic^t§ baüon merfen. 58on brol^en=

ben @efttt)ren reben fie ^wax üiel, aber frf)on, ba^

fie bie ©ojialbemofratie ai§ bie eigentlicf)e nnb ^aiipt?

gefat)r be3eid)nen, ift luenig geeignet, Vertrauen in

i^re SßeiS^eit ju ermeden. ^arin üielmel)r liegt bie

C^3efa()r, t>a^ and) nid)t einmal bie ©o^ialbemofraten

beuttid) erfennen, wo eigentlid) bev ^el)tev ftedt, unb

t>a^ nn§ ot)ne bie SSefeitigung biefe§ ^e^ler§ ber

Umbau, hm fie planen, nicl)t§ nuten !önnte, mä^rcnb

mir, menn er befettigt mürbe, aud) o()ne Umbau ganj

gut fertig merbcn mürben, ^m ganzen t)abcn bie

bi§t)erigen 9Jiaf5regeln ber Dtegierungcn feine anbre

Sßirfung get)abt unb !i)nncn fie leine anbre ^aben,

al§ ba^ fie bie Übel uerfd)ärfen unb bie S^ataftropt)e

befd)leunigen.

^a märe ^uerft bie Ükpreffion. SBilt ber Sefcr

gan^ genau miffen, mie bie Ülepreffion au§fiet)t? @§
mar t)inter ber 3;i)ercfienmiefe in 9}iünd)cn, mo id)

einmal gufat), mie ein ^ul)rlned)t feine @äule cin§

einer ©anbgrube l)erau§peitfc^te — c§ !ann aud) ein

©teinbrud) gemefen fein, ©ben 'Ratten fie bie Saft
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glürfUd) auf bic Sanbftra^e {)erau§gebrad)t, ha be-

mer!te er, ba^ ber SSagen su lüeit linfg geraten fei

unb ba^ bie ^ferbe beim näd)ftcn ©d)ritt ben gegen;

übcrUegenben2lbi)ang l)inabftür5en irürben. (5r fprang

alfo oor unb peitfrf)te bie 2^iere fo lange in§ ©efirf)!

l)tnetn, bi§ fie ben Sßagen roieber in bie ©rube jurüc!*

geftü^en l)atten. %a§ ift t>a§ getreue 93ilb ber ^^e-

preffion. Qu raettrer 93eleuc^tung möge man fid) nod)

eine jener in ^reu^en beliebten ©jenen oergegen-

ujärtigen, wo bei 5cftUd)!eiten unb ^ufjügen burd)

2lbfperrma^regeln ein paar taufenb Scute auf einen

engen dlaum fo jufammengebrängt roerben, ba^ fie

fidE) nid^t rüf)ren fönnen unb bie ^olijci bann plö^=

Ii(^ „QvLxMl" ober „5lu§einanber!" fommanbirt auf

bie üorberften ein{)aut unb fie „icegen SBiberftanbe§

gegen bic @taat§gen)att" oerf)aftet. 3Bie inbioibueüe

9^öte, fo fommen audt) oereinjelte ^erbrec^en unb

Slufle^nungen gegen bie befte()enbe Drbnung überaü

nnh immer of)ne befonbre ^erfd^ulbung ber ©efeü*

fd^aft t)or. ^Iber am organifirten Sßerbred)ertum

unb an ber reoolutionären ©efinnung ber ÜJJaffen ift,

lüie am 9Jiaffenelenb, ftet§ bie 33erfaffung ber ©efetl-

fi^aft fd)ulb. S)ie f)errfd)enben ©tänbe üerfe^en bie

bienenben in eine Sage, wo ber ^onflift mit bem

(SJefe^ unoermeiblid) mirb, unb bann {)auen fie ein.

3mifdf)en if)nen unb bem ^ul)r!ne(^t beftet)t nur ber

Unterfd)ieb, ha^ fid) biefer bei feiner roI)en unb Qxau-

famen ^anblungSroeife ireiter nidE)t§ benft, roäbrenb

fic^ unfre ()errfc^cnben Stäube aud) nod) ba^u ein*

bilben, fie erlögen ba§ ^olf unb oermirfUc^ten bie

8ittlidf)!eit burd) il)re Stepreffioma^regeln. ^a bie

f^rrommen unter it)nen, bie ba§ 9^eue 2;eftament $xvax

in aJlillionen @j:emptaren ücrteilen, felber aber nid)t

fennen, fc^meictieln fid^ fogar mit bem 2öal)ue, fie er=

lüiefen unferm .^errgott einen S)ienft bamit unb

I)ättcn üon if)m 8ol)n bafür ju ermarten. Söelc^e
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^rü(f)tc biefe 5lrt 95oIf§erjtcf)ung bringt, roei^ jebcr,

ber ^ferbe gu er5iet)en i)at S)enn für ^ter- unb

9D'ienfcf)ener5tet)un0 gelten bi§ ju einem geroiffen

^^un!te biefelben Siegeln, unb §erbart§ ^rage: „2öie

föttimt e§, ha^ jeber ^ettenf)unb, unb nur ber ^etten=

l)unb, bösartig ift?" raiegt gange päbagogi[c{)e $8ibIio=

f^efen auf. 2Ilfo !urj: roenn bie D^tepreffion nic^t

me^r blo^ einzelnen ^äKen gilt, fonbern bie plan*

mäßige 9^ieberl)altung einer unjufriebnen 9Jiaffe gum

3n)ecfe ^at, bann macE)t fie mit ber Qeit aße Firmen,

unb bie bilben in ben mobernen ©taaten bie Tl^^x^di)l,

p gebornen unb gef(^n)ornen ^einben be§ @taate§.

5lber i>a§ ift nodf) nid^t ba§ fcfjlimmfte. Söeit

f(^limmer ift, ha^ fie jene 9lot cermc^rt, au§ ber bie

Unjufrieben()eit entfpringt. ^n einem bünn beüöl*

ferten aber babei jioilifirten unb üerftänbig oer*

matteten Sanbe ift niemanb bem anbern im 2Bege;

ber 9la(i)bar mac^t ficf) nid)t ai§ ^onfurrent, fonbern

al§ f)ilfreic^er unb unentbet)rlic^er f^reunb bemerf^

bar, unb jebem bereitet ber 3lnblidE anbrer 9)7enfct)en,

bereitet namentlidf) ein S3efud) aufrichtige ^reube.

2)a e§ feine taufenbgliebrigen ©efe^e unb ^oligei^

»erorbnungen giebt, !ommen aud) feine SSerftö^e ba-

gegen oor, n)irfUcf)C ^crbre(i)en aber finb etraaS

au^ergen)ö^nlic^e§, fie abzuurteilen braucht nid^t öfter

al§ öieöeii^t einmal im 93iertetial)re ©eric^t abge^

l)atten ju merben. ^e näl)er bie SJlenfc^en einanber

auf ben Seib rüden, befto me^r befc^ränfen, l)inbern

unb ftören fie einanber, einen befto ftärfern ®rucf

üben fie auf einanber au§, ber entfpred^enben ®egen=

brucf l)ert)orruft, befto mel)r werben bie 9^acl)barn

au§ ^reunben ju bitter gel)a^ten ^onfurrenten, befto

5al)lreic^er merben bie ^ntereffenfonflifte, bie fi(^ an=

ftanbi^alber gern in prinzipielle ©egenfä^e oerfleiben,

bi§ ju guterle^t jene lieblid)e Stimmung zur §err=

fd)aft gelangt, bie al§ bie ©runbftimmung be§ mo*

17
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bernen 2yjeitf(i)en bcgeid^net toerbcn fann, rao jeber

jeben vergiften möd)te. ©o [ef)r ift bie Unnatur

biefe§ 3#ö"^ß^ ^^^ mobernen SRenfc^en f(i)on jur

Statur geworben, ba^ er über bie „^laoierfeuc^e"

flagt nnb rai^elt, u)äl)renb er e§ t)ietmc()r al§ ein

n)ir!Ud)e§ unb gro^e§ Unglüc! beüagen mü^te, ha^

nic£)t mef)r jebermann in feinen oier ^-(Jfäf)len ^taoier

fpielen, pfeifen unb fingen fann, fo oie( it)m beliebt

unb fo üiet e§ i^m bie 9iücffirf)t auf feine eignen

5lngef)örigen üerftattet. Um in biefem 9laubtiert)aufe

üoll §aber!a^en, worein fi(i) ha§ urfprünglid)e ^a=

rabieS üerroanbelt ^at, Drbnung gu {)alten, ift nun

allerbing§ ftrengeg Diegiment nötig. SlUein ba jeber

^aragrapi) unb jeber ^olijift an fid) fd)on einen

neuen Slnla^ unb 5lnreij ju Übertretungen bilbet

(ba§ (SJefe^ ift norf) baju gefommen, bamit bie ©ünbe

über:^anbnel)me, D^tömer 5, 20), fo loädift mit ber Qai)l

bcr ^aragrap{)en unb ^olijiften notroenbig aud) bie

3at)I ber Übertretungen, ^ebe ©träfe aber, f)ei$e fie

©etbbu^e ober @efängni§, wirb (auc^ abgefe^en oon

ber @rjiei)ung be§ @elegenf)eit§t)erbrec^er§ jum gc=

merbSmä^igen SSerbrec^er im (Sefängniffe) bie Urfad)e

neuer Übertretungen, weil fie ja bie u)irtfd)aftlid)e

Sage be§ 93eftraften oerfd)led)tert, iF)m burd^ ^erluft

ber 3lrbeit u. f. ro. bie Seben§bebingungen noc^ mct)r

erfd)mert unb \i)n nodf) met)r erbittert. Unb au^er-

bem !oftcn bie @erirf)t§= unb '»^olijeibeamten, bie

@erid)t§gebäube unb ©efängniffe, bie Unter()altung

ber befangnen, bie @erid)t§5eugen, bie Unterfud^ungen

©elb, unb biefe§ @elb mu^ oon ber probuftioen 93e=

oölferung aufgebrad^t werben, oerminbert alfo i^r

©infommen unb er{)ö()t if)re 9flot. Um beg ^^fennig§

wiUen, ben ber 93ettler beinat)e befommen ^ätU,

werben eine 3}er{)aftung unb eine @eric^tgDer!E)anb=

lung üorgenommen, bie, 3eugeugebüf)ren unb &e\)alt§'

quoten ber beteiligten SSeamten 5ufammengerec^net.



Die biäl^erigc ©oätat* unb SBütfi^aftS^Jolitif be? Scutfd^cn 9iei(^8 259

t)ietleid)t über gtüanjig SJlar! foflen. ^n SBten t)at fid^

fürjttd) folgenbe§ ereignet, ©ine fteöenlofe 2)ienft-

magb melbet fic^ im ^ranfen{)aufe, um fid) einmal

fatt effen gu fönnen, unb t)erfc£)n)inbet nacC) bem

TOttageffen; e§ l)ei^t, fie fei nac^ if)rer §eimat Ungarn

gemanbert. 2)ie ^ranfenl)au§t)ern)altung liquibirt

ber ^oligei jmanjig ^reuger für ha§ von bem Tläb^

d)en ju Unred)t genoffne ©ffen, unb ba§ TOnifterium

be§ Innern miU biefe araangig ^reuger oon ber

ungarif(^en 9legterung erftattet t)aben. ®iefe fud^t

nun bie <Sd)utbnerin gu ermitteln, unb bie — übrigen^

üergeblid) gebtiebnen — 9^acf)forf(i)ungen im gangen

33ereicf) ber ©tep{)an§frone erforbern ungefä{)r 13 000

f(^riftlic^e 9^ad)fragen unb 93eri(J)te. 5mit 1300 a«arf

raerben bie Soften biefer @taat§aftion moi)! no(^ gu

niebrig angefe^t fein. 3llfo: je me{)r aJZenfdien, befto

größer bie 9^ot. ^e größer bie 9^ot, befto gat)Irei(^er

ba§ ^erbre(i)ertum unb ber 5tn{)ang ber ^ieoolution.

^e mel)r ^erbred^er unb 9iet)otutionäre, befto mel)r

Verbote unb ©efängniffe, ^oligei^ unb ^uftigbeamte.

^e mel)r SSerbote unb ©efängniffe, ^oligei* unb ^uftig^

beamte, befto metir ^erbred)en unb Übertretungen;

je me^r ^erbredben unb Übertretungen, befto met)r

Verurteilungen; je mei)r SSerurteilungen, befto größer

bie 9^ot; je größer bie 9^ot, befto gaf)trei(i)er ha§

Verbred£)ertum u. f. f. in infinitum. ©o wenig fidf) ein

SJlann am eignen ©dtiopf au§ bem «Sumpfe gießen

fann, fo menig vermag fidE) ein SSoI!, bei bem t>a§

malt:^ufifdf)e @efe^ in Sßirffamfeit getreten ift unb

mit bem e§ bat)er rüdfroärtg get)t, au§ biefem circulus

vitiosus ju befreien. I^ebe 5lnftrengung, ficf) t)eraugs

guarbeiten, ftö^t e§ nur tiefer in ben §öllentrirf)ter

i)inunter. §ier giebt e§ !ein anbre§ SlettungSmittel

ol§ entraeber Verminberung ber 93et»ölfenmg ober

(Sprengung be§ ^öüentrid^terS, b. ^. Vergrößerung

bei Sanbeg.

17*
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^ic ©arf)e lüirb nod) bebeutenb fd)[tmmer, roenn

bei* Btaat, ber fid) allmäf)ltrf) in einen ^öUentricf)ter

umbilbet, von §au§ au§ gu jenen ^olijeiftaaten ge=

!)ört, in benen bie @efe^ma(^erei unb bie 33ennet)=

rung be§ 93eamtentum§ at§ ©runbfä^e gelten unb

bie 5!Jla^regeIung§= unb 33eDormunbung§fud)t jur

SlJlanie geworben ift. 2)arin gef)t nun ^eutfd^Ianb

allen anbern Säubern ooran. ©reifen u)ir au§ ben

^otllieiten, bie ha^ 2Qhen in biefer Äpinfid)t täglid^

bringt, ein paar beliebige l)erau^. ^n ^ari§ pflegen

bie ^oligeibeamten, raenn auf ber ©tra^e Störungen

eintreten, §u fagen: circulez, Messieurs! 2)aoon l)at

unfre ^oligei gel)ört unb tüenbet nun ha§ die^^pt in

xf)xex Söeife an. ^n einer fleinen ©tabt j. 93. roirb

ein 93ürger, ber vox feiner ^au§tt)ür mit einem 93c=

!annten ein ®efrf)äft oer'^anbelt, com ^olijeiinfpeltor

angefahren: „©ie bürfen nid)t auf beut 2;rottoir

fte^en, ge^en fie meg oon t)ier!" 2)er 3lngefal)rne

gel)or(^t, be!ommt tro^bem ein ©trafmanbat unb

wirb t)öm @erid)t, ba§ er anruft, jur 3öl)lung octs

urteilt, obn)ol)l ermiefen ift, ba^ er ben 33erfel)r nid)t

im minbeften ge'^emmt l)at. 35or fünfjig ^a'^ren

^atU jeber SSürger feine 93an! oor ber §au§tf)ür

ftel)en unb würbe im ©ommer aüabenblid^ auf ber

©tra^e 3;ertulia abgel)alten, wieg bie Spanier nennen;

man braudfite nic^t in bie Kneipe unb nirf)t in ben

SSiergarten ju gel)en, um @efellig!eit ju genießen, ^n
^altenl)arbt h^x 93o(^um wirb ber 33orftel)er be§

3;urnt)erein§ wegen unbefugten 2Öaffentragen§ ange=

flagt, weil er firf) bei einem ^eftjuge einen altcr=

tümlid)en »errofteten ©dbel al§ ^eforationgftiic! bei=

gelegt l)at. @r wirb jwar fd^lie^lid^ freigefproi^en,

aber erft, na(^bem bie ©ac^e elf 9ii(^ter unb cier

©taatganwälte befc^äftigt l^at. .^n einer ober-

fd)lefifd)en <Btat>t wirb ein 3lrbeiter angc!lagt — ob

aud) oerurteilt, erinnere id) mid) nid)t mel)r — weil
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er firf) im 3(rbeit§an^uge auf eine SSan! ber [täbtifcfien

Einlagen gefegt unb ba ein wenig au§gerul)t ^at

^n SSerlin wirb ein 2)rof(^!en!utfc^er „raegen ^er=

unreinigung be§ ©trafeenpflafter§" oerurteilt, weil er

beim füttern feineg ^ferbe§ ben |)afer au§ einer

^anb in bie anbre taufen laffen unb t)in ©taub

{)erau§geblafen t)at. 2)iefe beiben ^äUe erinnern un§

an eine 2Ba{)rt)eit, bie voix neulid) bei @ngel§ lafen,

bie mir un§ aber längft felbft au§ eignen SSa^rnel)*

mungen abgeleitet t)atten unb auci) fd)on meiter oben

au§gefprod)en f)aben: ba^ nämti^ faft jebe ©tabt*

üerfc^önerung eine @rfc^roerung ber Seben^bebingungen

ber armem klaffen bebeutet. 2)iefe werben baburc^

immer enger jufammengebrängt, immer mel)r be§

8ic^t§ unb ber Suft beraubt; ber freien pä^e, mo
fie ungenirt Suft fd)öpfen, fii^ in i^rer 3lrt ert)oten

unb üergnügen fönnen, merben immer weniger , bi§

fie enbtic^ ganj üerfcf)minben. 3luf bem Sanbe, menig-

ften§ bort, roo nod) feine @ommerfrifd)ler f)in!ommen,

!önnen bie S8urfd)en gur ©ommergjeit in jebem Seid)

unb in jebem 93acf) it)ren ©c^mei^ unb ©d)mu^ ab-

fluten, ^n ^ertin, wo fie§ am nötigften t)ätten,

wirb tro^ eifriger f^ürforge ber ©ct)utbet)ürben noc^

nict)t bie §ätfte ber ©ct)ul!inber eine§ n)öct)enttid)en

3Sabe§ teitt)aft weit, wie ber SSoffifdjen 3^^^""9 ^"i

©c^utmann fcE)reibt, bie meiften ben t)atben S^icfct

nict)t aufbringen, ber bafür ^u 5at)ten ift. Unb nun

noc^ ein n)unberfdE)öner ^atl au§ ber 9ieict)§t)aupt=

ftabt! @in oon ber 9^ac^tfcl)id)t fet)r ermübeter ^tr-

beiter ift in ber ^eftiüe eingefd^tafen. ©in ©ci)neiber=

meifter tritt t)erein, mectt it)n, unb fprirf)t bie btöb-

finnigen Söorte : „©eine SO^ajeftät werben mit St)nen

fef)r ungufrieben fein." 2)er ©eftörte entgegnet in

ber ©(^taftrun!ent)eit mit einer jener gemeinen 9^eben§-

arten, wie fie ber SRann au§ bem ^otfe aur 5lbwet)r

täftiger ^^erfonen auf ber 3ii«9ß bereit t)at, ber
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@(i)nctber benunjtrt ben 5D^ann raegen SUlajeftäti-

beleibigung, unb anftatt ba^ man ben 2:f)atbeftanb

augenbltcfttc^ feftftellte unb ben 2)enunjtanten mit bcm

moi)lt)erbienten ^u^tritt au§ ber 2Imt§ftube f)inau§s

beförbexte, fperrt man ben 3lrbeiter ein unb läpt i{)n

metirere 3J?onate in Unter[u(^ung§{)aft fi^en. $8ei ber

üöer{)anbtung ruft gmar ber SSorfi^enbe bem ©d)neiber

5u: „2lber SD^lann, mie fönnen fie benn einen 9JZenfd)en

in fo friooler SSeife benunjiren!" 3lber t>a§ nü^t

natürlich bem 3Irbeiter nid)t§, ber fein 33rot certoren

\)at, unb hei ber f)eutigen Sage mot)! and) !ein§ me'fir

finben mirb. ^a§ bie 2euU, bie fid) be§ ^rotoer^

bienfte§ megen auf ber ©tra^e i)erumplacfen muffen,

mie 5. 33. bie §öferinnen, ()ie unb ba von ber ^^olijei

ju erbulben i)aben, gef)t über ba§ 2:ragt)ermögcn

einer burd^fc£)nitttic^en (^riftlic£)en ©ebulb meit I)inaui.

^ie ^oli^ei bel)anbelt alle burd) fd^Ie(i)te ^leibung,

burd) if)ren 93eruf§ftanb ober ber poIitifd)en @c=

ftnnung megen t)erbä(^tigen ^erfonen al§ ®inn)o!f)ner

eines eroberten Sanbe§ ober einer erftürmten ©tabt,

unb biefer S3ei)anbtung entfprid)t natürlid) bie ©e-

finnung ber fo he^anheltm gegen ben ©taat. S)ic

^errfd)enben imegen fic^ in ber !inblid)en ©elbft=

täufc^ung, ba^ überall ba, roo nod^ nid)t offen auf

bie S3e{)örben gefdiimpft ober n)ot)l gar bei patrio-

tifd)en @elegenf)eiten ^urra gefd)rien roirb, unfre

@taat§einri(^tungen beliebt feien. 2ll§ ob irgenb ein

oernünftiger 9Jienf(^ unb ^amilienoater, menn if)m

nid)t etroa ein 9iauf(^ bie 3""9^ ^öft, fo bumm unb

gemiffenlog fein mürbe, feine maf)re SJJeinung auSju*

fpred^en, menn er raei^, ba^ er fid) bamit in§ ©e-

fängni§ bringt! ©eitbem bie 9JiaieftätgbeIeibigung§=

unb SSeamtenbeleibigungSprojeffe in SD^Zobe gefommen

finb, giebt§ fein aJlittel mef)r, bie Qdi)l ber g-einbe

ber gegenroärtigen Drbnung t)erau§suIiefomnten. ©o*

gar wemx man fid) vor einem ^od) auf ben ^aifer.
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ober auf ben ^apft unb ben ^atfcr, entfernt, wirb

man tterurtetlt. 3J^an fann Dem ^otfer fe{)r gut fein,

nnh bo<^ ntcE)t Öuft Iiaben, bei jlebcr unpaffenben ®e=

IcgcnlEieit ein §ocf) auf i^n au§gubringen, ba§ al§

ßuftintmung ^u geroiffen 9legierung§ma^regeln gc*

beutet werben !önnte, bie man mipiüigt. ^ietleicf)t

ratrb man näc£)ften§ verurteilt, wenn man bie ©in*

labung ju einem 2)iner au§fcf)Iägt, voo auf t>en Ober-

rabbiner, ben ^apft unb ben ^aifer getoaftet merben

foll. SlEe ed^ten, alle ©orbelianaturen merben oer^

nicktet ober au§ bem Sanbe getrieben, ©in 93erliner

traf cor etlicf)en ^a'f)ren in 9^orbamerifa einen Sanbg-

mann mit ©rbarbeit bef(^äftigt unb fragte xi)n: ,,SBie

gel)t§?" „^ nun, mar bie 3lntmort: man mu^ fid)

me^r radfem aB bat)eim, aber fcfiöner ift§ bocf),

benn I)ier barf xd) ben ^räfibenten laut nen oöen

Od)fen fdfiimpfen."

3lm allerfrf)limmften aber ift e§, menn man fid)

ni(i)t auf bie 93eftrafung gefe^mibriger ^anblungen

befc^ränft, fonbern eine ^bee ju unterbrücfen unter=:

nimmt, bie breite S}ol!§fcE)id)ten ergriffen f)at S)a§

europäif(i)e Seben, ba§ Kulturleben im ^öl)ern (Sinne,

unterfrf)eibet firf) eben, mie 9lanfe gefagt ^at, com
afiatifrf)en baburd), ba^ in ©uropa niemals eine ^bee

bie entgegengefe^ten ^bcen ju t)ernid)ten unb bie

2lIIein^errf(i)aft gu erringen vermag. Unb gar eine

^bee mit pt)t)fifct)er ©eroatt ju erbrüten ober auS-

jurotten, ift nod^ nie gelungen, nid^t einmal in ^-pa^

nien. ^enn bie ^nquifition f)atte m(i)t etma pro*

teftantifc^e ^heen gu unterbrüdfen , bie maren gar

ni(i)t üor'^anben, fonbern ganj in Übereinftimmung

mit bem SBiUen be§ fpanifc^en ^ol!§ jraei oerFia^te

9^ationalitäten, bie 9Jlori§!o§ unb bie ^uben aug*

jurotten. @§ finb ni^t bie ©ogialbemofraten, fon=

htxn ganj anbre Seute, bie bcr ©d^Iag trifft, menn
ein 50iann in langer, ungeraöijntirf) ftrenger XXnter«
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fu(i)ung§]^aft feftgcl)altett, bann gt€t(^ einem 9Jer*

bred^er gefeffelt oürgefü()rt unb gu (Sefängni§ oer^

urteilt rairb, tüeil er bie ^nftitution ber 9Jionard)ie

einer öffentlichen ^ritif unterworfen f)at. Sßeip bocf)

jieber Quartaner, ba^ bie 9Jionard)ie feine notroenbige

@taat§form ift, unb ba^ ba§ grö^artigfte ©taatg*

roefen, ba§ bie Söelt !ennt, unb nad) beffen S^lec^tS*

grunbfä^en unfre ^uriften {)eute norf) richten, in ben

fünff)unbert ^a()ren feiner größten ^raftentroicflung

eine dleipuhlit roar. Unb nid)t bu ©ogialbemofratie

ift e§, beren 5lnfe^en barunter leibet, roenn fid) bei

5lrbeiterau§ftügen (Senbarmen auper Altern laufen,

unx einen ©efe^übertreter ertappen gu fönnen, if)r

2lmt§eifer aber an ber ^lugl)eit unb (Selbftbet)errfcl)ung

ber l)öl)nif(i) lädt)elnben 3lrbeiter ju ©(^anben roirb.

^a§ alfo raäre bie 9iepreffion. Sßie fteljt e§ nun
mit h^n pofitioen fo3ialpolitifcf)en Seiftungen be§

'BtaaU§'^ ©ie befcl)rän!en fiel) bei un§ in 2)cutfd)lanb

ber §auptfacl)e nad^ auf bie ^ttJangSoerfic^erung unb

ben ^ilrbeiterf^u^. @§ roar eine gro^e unb fc^öne

^bee, bie in ber faifcrlid^en ^otfdjaft üom 17. Si^oDem'

ber 1881 au§gcfproc^en n)urbe, t>a^ bie ^äfte beg

SSol!§leben§ in ber ^orm forporatioer ©enoffenfd^aften

unter ftaatlidtiem Bd)ui^ unb ftaatlic^er f^rörbcrung 5U=

fammengefa^t werben foHten. S)ag ift in ber 2^at

ber ^unft, auf ben e§, abgefet)en oon ber Sanbfrage,

aüein anfommt: Sßieberl)erftetlung ber natürtid^en

©lieberung be§ ^olt§, be§ gefunben €rgani§mu§, ber

bux<i) ben ®ang ber n)irtfd)aftlicl)en ©ntiüidlung unb

üon ber 93ureau!ratic gerftört luorben ift. Seiber ift

üon biefer :Sbee bei il)rer SSeriüirflic^ung t>a§ ®egen=

teil l)erauigefommen: ftatt ber Korporationen einSgftem

t)on Vereinen unb bureau!ratifd)en 3»öö"9§ö"f^öJ^^^"/

an benen ba§ 3Jol! menig l^ntereffc unb an beren

SSerroaltung eg teil§ feinen, teilg nur einen felir unter-

georbnetcn 3lntcil ^at SDSer nod^ nic^t weil, nja§ für
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ein Unterfd)ieb ift jtüifd^cn Korporation unb SSercin,

ber mag fic^ au§ 93rentano§ ®efrf)irf)te ber engltfdjen

®en)er!oeretne ^uf[cf)lu^ {)o(en; t)ier muffen mir un§

auf ein paar 5lnbeutungen befd^ränfen. SÖenn bie

fünfzig ©d^ufter einer SJiittelftabt eine Ieben§!räftige

$5nnung fiaben, fo mirb biefe für aüeg forgen, \va§ fi(^

ber einzelne ©(^ufter ober «Sd^uftergefeü nic^t felbft

oerfc^affen !ann. Sie mirb oor allem bie 9ioi)materia=

lien im ©anjen unb gegen S8ar5af)Iung, bat)er gut unb

billig einfaufen, fie rairb 3D^afc^inen anfi^affen, bie oon

armem SRitglicbern abroed)felnb Ieif)roeife benu^t

toerben fönnön; fie rairb burdf) 93ef(i)rän!ung ber 'SJliU

gtieberjat)! bafür forgen, ta^ e§ ben HJiitgliebern nie-

mals an Kunbfcf)aft fet)le, unb t>a^ bie greife für

Sc^u^toaren mcf)t unbiUig finfen. @ie rcirb bafür

forgen, t>a^ ben SJiitglicbern aße SSerbefferungen il)re§

^anbtt)erf§ unb bie neucften SD^lufter fd)nen befannt

toerbcn. Slrbeitet bie Innung aud) für auSroärtige

30^är!te, fo mirb fie ftet§ über bie ^eränberungen unb

©ci)n)anfungen be§ Tlaxtte^ genau unterrid)tet fein,

am Orte felbft toirb fie x)ieneicf)t einen ober ein paar

®enoffenfd)aft§(äben aufttjun. ©ie mirb firf) nid)t gc=

roiffentofer :^et)rling§3üd)terei xmb SeJ)rIing§au§beutung

fc^ulbig mad^en, fonbern, ber 3u^wnft ber ©öt)ne i()rer

eignen 3Jiitglieber eingeben!, barauf t)alten, \>a^ bie

3at)I ber Sef)rlinge ftct§ Heiner bleibe at§ bie ber ®e=

feUen. 2)urdf) feftc§ ßiifö"^"^^"^^^^^" merben it)re

yjiitglieber bie Kunben jur 93arjat)lung jmingen.

Sotcl)ergeftaIt mirb bafür geforgt fein, t>a^ jcber orbent^

lid)e unb fleißige SJieifter — unorbentlid^e unb faule

ftö|t ta^ Wdtd au§ unb überlädt fie if)rem ©rf)ic!fal —
fein 2lu§!ommen l^ah^ unb für feine alten 2;age einen

(Sparpfennig gurücftegen ober fic^ ein 2lu§gcbinge fidt)ern

fönne. S)ie g^ürforge für au^erorbentlidt)c 3löte ift

bei folc^er ^öerfaffung ber Korporation 9^ebenfad)e unb

Kleinigfeit. ^a§ aWittel roirb ftet^ ®elb genug in ber
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Sabe ^aben, einem Wln^Ux, ber uttoerfe^en§ in 53cr-

(egen{)eit geraten tft, mit einem unoerjin§Iici^en '^^ax^

Iet)en brüberroeg ju {)elfcn, für einen erfran!ten ©efeflen

ober 8et)rling, ben bie 9J?eifterin nic^t baf)eim oer<

pflegen fann ober mag, ein ^ttt im ©pitat ju be^a^len,

einem alten treuen (S(^ufter!ned)t, ber§ nid)t jur ©elb-

ftänbig!eit gebracfit f)at, eine 3IIter§rente ^u gcroätiren.

©oflte e§ einem ©efeCien begegnen, ba^ er in feinem

!!8erufe oerunglücfte, etroa oom ©d)emel fiele unb ein

33ein bräche, fo mirb bie :3n"W"9 ou(^ biefen ^e(f)ooge(

nid)t im ©tid^ taffen, aber fie roirb nid)t für ben mög-

lichen ^afl, t)a^ fid) fo ein Unglürf aller fünfzig ^^b^e

einmal ereignen fönnte, eine 53erfic^erung§anftalt mit

gen)äf)Item 3?orflanbe, 93eiträgen, ^af)re§red)nungen unb

5^erjüaItung§!oftcn grünben. ^ie 53ern)aItungifoften

merben, obmot)! if)re Stf)ätigfeit fo oieIe§ unb ocr-

fd^iebneg umfaßt, jet)r unbebeutenb, unb ber toten 3lr?

beit an ©cf)reibiüer!, 33eratungen unb Si^ungen roirb

fel)r menig fein. SBo bie 9Sureau!ratie ge{)n 93eamtc,

jcl)n 9iie§ ^^apier, f)unbert 5lrbeit§tage unb gmeiTiunbert

%f)aUx Soften oerbrauc^t, genügt in ber Korporation ein

®ang be§ SSebürftigen jum Dbermeiftcr unb ein ©rtff

in bie Qahe. %k Korporation - ba§ ift nur bie eine

©eitc ber ©ad)e — leiftet mit möglirf)ft geringen 2)?itteln

möglid)ft oiet, unfrc SSereine unb !öerfirf)erung§anftalten,

bie freien unb bie be§ ©taate§ jufammengenommen,

leiften mit einem ungebeuern ^lufroanbe oon (Selb,

<S(i)reibn)er!, 53etdftigungen, bejatilten ^Beamten oer^

t)ältni§mä^ig menig. 2)ie 3"5ti"9§^ci^fi'^crung bot ta§

Tla^ poliseilid^er SiRelbungen, 9^a(^fragen, 93eric^te,

bie be§ beutfc^en 5lrbeiter§ unb Kleinbürger^ Seben

oerfü^en, ooüenb^ ^um Überlaufen gebrad)t. ®ie

alten englifcl)en ©eroerfoereine, bie mirtlicbc, au§ ur-

germanifcbcm ©eifte geborne Korporationen fmb,

I)abcn, freiließ nur für eine befcl)ränftc ß^b^ »on 3lr=

beitem, feljr oiel mel)r geleiftet, al§ tk beutfd)e QmanQ^'
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üerfidierimg leiflet: fie f)aben xl)xen arbeit§fäf)igen 'SJliU

gliebern Sltbett unb ©jiftenj gefiebert, unb bie ^ürforgc

für au^crorbentIidt)e S^otfäHe erfd^eint, roic e§ bie Statur

ber ©ad)e forbert, nur at§ 9^ebcnteiftung. 2Benn biefe

Drganifation auf ein (Siebentel ber engUfd)en 2Irbcitcr=

fc^aft befcf)rän!t geblieben ift unb bei bcm ^crfuc^

löeitrer 2lu§bef)nung 5ufammen5ubrec{)en brot)t, wenn
bie f(i)teid)enbe ^rifi§ t)a§ ©parfapital ber altern

©eroertüereine ju üer5e()ren unb bie SpfZitglieber in§

alte ©lenb gurücfjufto^en brof)t, fo liegt ha§ nic^t an

ber Drganifation, fonbern bie (Sd)ulb trägt bie ©elbft-

furf)t ber t)errfd^enben Pfaffen, bie, um fid) §u bereidt)ern,

bem tüchtigen ^olfc bie SBur^eln feiner natürlid)en

©jiftenj abgefdjnitten unb e§ in t>u unmögliche Sage

uerfe^t I)aben, feinen Seben§unterf)att burd) Slrbeiten

für bie ©jportinbuftrie üerbiencn ju muffen. 2lu§

biefer unfinnigen Sage !ann feine nod) fo trefflirf)e

Drganifation eine§ nod) fo tüd^tigen SSotf§, fonbern

nur bie ^onpfation be§ ®runbbefi^e§ erretten.

^n ^eutfd)Ianb \)atU grcar ber jum ^u^en ber

©elbleute gefliffentlid) verbreitete Slberglaube: bie Q^it

ber Korporationen fei für immer oorüber, im SSunbe

mit ber S8ureau!ratie ben ©eift genoffenfd)aftlid|cr

@elbft^ilfe fo giemlid^ erftidt unb ta^ @efd)id ba^u

oerminbert; aber tot maren bie Korporationen nod)

lange nid)t, unb bie 93ebingungen für il)re äluferftef)ung

maren reid)lid)er oort)anben al§ in ©nglanb, ba mir

forool)! nod) ein fteHenroeife blüf)enbe§ .^anbtoerE mie

auc^ !räfttge Sanbgemeinben f)aben. '2)en mieber^u;

betebenben :^nnungen unb ben Sanbgemeinben f)atten

fid) nur al§ 9?eue§ bie ©emerfoereine ber ^abrüarbeiter

anjureif)cn, bie fid) bie alten, nun aud) leiber oer^

!ümmernbenKnappfc^aften5um9J?ufter net)men fonntcn.

2öetd)er 3"5"tttt§^etm lüge nid)t, roenn unfre a3ureau=

fratie fo itrüa§ ju mürbigen unb gu pflegen oerftünbc,

in ber «Sitte bairifd)er Sanbgemeinben, bem abgc-
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brannten ^orfgenoffen fo roirffam bei3uftet)cn, t>a^ er

roeber ber ^euerücrficf)erung, noc^ etne§ 2ar(e^n§ sum
SÖSteberaufbau bebarf! 2)ic S)orfgenoffen bergen bie

Qiwa geretteten ober nodi auf bem ^elbe fte^enben

Vorräte unb fein 33iet), pflegen biefel, befteüen bem

(Senoffen ben Stcfer, faf)ren if)m bie 93aumatcrialien

an u. f. TD. ^a^ ficf) fo üwa§ t)on oben ^erab nic^t

mad)en, roof)! aber anregen unb pflegen läpt, burc^

ungef(i)i(ite bureau!ratifd)e ©inmifc^ung jebod) leicht

üernid^tet rairb, bafür t)at man in unfern böf)ern

Streifen roenig S3erftänbni§. 2)ie 3iüting§r)erfic^erung

bilbet nun gevabe^u ein §inberni§ für bie Entfaltung

foId)er ßeime, einmal raeil fie ben ©d)ein crroecft, oI§

fönne unb rooüe ber Staat aüe§ allein beforgcn, unb

t)a fie anbrerfeit§ mit ^en übrigen ftet§ mad^fenben

5lnforberungen be§ ©taat§ jufammen 3eit. @elb unb

^raft berma^en in Slnfprud^ nimmt, t>a^ für felbftänbigc

organifd^e ^Übungen fein SebenSfaft met)r übrig bleibt,

©erabe^u t)ert)ängni§t)on aber roirtt ber Umftanb.

ha^ bie 3"?ö"9^oerfi(^erung ben 3iiftö^i^/ ^er un§

brof)t, ben hii ©o^ialbemofratie al§ ^orbebingung ber

@nbfataftropf)e I)crbein)ünfd)t, ben um jeben ^^rei§

abjumeuben bie iuaf)re <Staat§funft für if)re bringcnbfte

^2lufgabe anfet)en mürbe, ba^ fie biefen fd)recfliefen

3uftanb al§ fd)on oorfianben t)orau§fe^t, un§ gleicft^

fam barauf feftnagelt unb baburct) feine Herbeiführung

gemaltfam befc^Ieuuigt. ^m gefunben 3uftanbe orga=

nifc^er ©lieberung füt)It fid) ber ©d^reinergefeH bem

SJieifter unb bem Sc^reinermittet, ber ^aufmann§Iel^r=

ling feinem ^rinjipal unb ber ^aufmannfc^aft, ber

Ü8auern!nec^t feinem §ofe unb feiner @emeinbe foIi=

barifc^ oerbunben, einanber aber bleiben bie brci fremb,

feiner t)at mit bem anbern ttwa§ ju fc^affen; bie

3mang§üerficf)erung aber rei^t fie afle brei au§ ben

Organen ber ©efeöfd^aft, benen fie angehören, f)erau§

unb fteCit fie al§ „3irbeitnef)mer" if)ren ^^^rin^ipalcn al§
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„Arbeitgebern" gegenüber/ beträfttgt aI[o fetcritrf) unb

amttief), wa§ if)nen bie ©o^iatbemofratie prebigt:

2öet(^e§ ©etoerbe it)r betreibt, ba§ ift gleic^giltig ; beffen

cor allem mü^t i^r ftet§ eingeben! fein, t>a^ i^r alle

brei ab{)ängig, alle brei Sof)nj!Iaücn feib, mit aüen in

gleid)er Sage befinblicf)en ^erfonen aller Sänber ber

@rbe bie ungef)eure äRaffe be§ Proletariats bilbet, ber

bie eine !ompa!te 9J?affe ber SSefi^enbcn, mögen fie

9J?öbelfabri!anten, ®ut§be[i^er, QzituwQ^vexUQex ober

^anonenfönige fein, al§ feinblid^e, unter allen Um-

ftänben ju be!ämpfenbe STiac^t gegenüberftel)t. ©o
lüirb haS organifrf)e ©emebe ber ©efellfdl)aft bei un§

noOenbg jerriffen unb aufgetöft, unb bie 3Itome werben

bann nad^ bem meci)anif(^cn 'Sfla^^tahc if)re§ @elbein=

!ommen§ in ^vozi 9J?äffen gef(i)i(i)tet: unten fommen bie

brei 33iertel ober fünf ©ediftel p liegen, bie jäfirlirf)

unter 2000 9J2ar! einnef)men, oben brüber bie n)of)ls

t)abenbe unb bie reici)e 9Tltnberf)eit, unb feine innre

natürlicf)c 3ln5iel)ung mel^r erl)ält jeben 2;eil in feiner

Sage, nur noc^ bie ^tinte, bie frf)ie^t, unb ber ^ähd,

ber l)aut, sroingt bie 9J?affe ber Firmen, an it)rem Drt

ftiß §u !^alten unb benen broben, beren ^ruc! auf it)r

laftet, f^ronbienft p leiften.

Unb ferner fe^t bie 3^üang§t)erfid)erung t)orau§,

ba^ bie ärmere äRinberjalil au^er ftanbe fei, für fid)

felbft ^u forgen unb fiel), fei e§ bur(^ perfönlic^e @r=

fparniffe, fei e§ burd) 3Serbrüberung mit ©tanbeSgc;

noffcn, für bie 2:age ber ^ranf{)eit, be§ Unglücf§, be§

5lltcr§ eine 3itflit^t§ftätte ju grünben. 2:i)atfäd)Ii(i)

mögen rair bcinal)e fo weit fein; aber frf)rec!ti(^ ift e§

unb entmutigt jeben ^^erfud^ energifdtjer @elbftf)itfe,

tüenn ber @taat fd^on bem frifcl)en 93urfcf)en fagt: ®u
bift für geitleben§ gur Dl)nmad)t oerurteilt; hu bift

nidf)t in ber Sage, bir felbft ein forgenlofe§ 2ltter ju

fc^affen; id), ber <Btaat, merbe für t>a§ 9^ötigfte forgen,

unb wenn er if)m nun bie ^ettc be§ ^(ebegefe^e§ an?
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f)ängt, btc er fünfzig ^af)re lang mit ftcf) f)crums

§uf(i)Ieppcn lf)at, raetm er nic^t bcn müf)fam gefam-

mcltcrt 2Infprurf) verlieren rcilt. Slamcntlic^ bei ben

93auern unb Iänblid)en Arbeitern ber dJlaxt ^ranben^

bürg tft bcnn aud) ba§ ^lebcgefe^ fo oer^a^t, ba^ feine

®urc^füf)rung baburrf) fe()r erfdiroert wirb. §at bod)

ber iöunb beutfd)er Öanbiüirte bie 2luft)cbung be§ ÜJiar^

!cnjn)ange§ in fein Programm aufgenommen.

©ro^artig ift bie ^bee lüie ifjre 2luifüt)rung, of)ne

^rage! 3lber nicl^t§ weniger al§ erfreulid), benn fie

trägt bie ^eime bei ber unerfreulichen ©eftaltungen

in fic^, benen, lüie rcir gefc{)en f)aben, bie beiben

entgegengefe^ten Strömungen unfrer 3^^^ zutreiben.

®en fonferoatiüen Steigungen entfprid^t fie baburd),

ha^ fie aUe Sot)narbeiter gu ©taatSfflaoen §u machen

t)erfud)t; e§ lauert in if)r ber §intergebaute: frf)on

bie ^urd)t, burd) ^crlaffen eine§ ^ienftocrpltniffe^

feine 2lnfprüd)e an bie S5erfid)crung§anftalten ju »er-

lieren, werbe ben Sot)narbeiter gefügig machen, fid)

allen ^ebingungen ju unterwerfen, bie i^m fein Srot;

l^err, geftü^t auf bie il)m §ur ©eitc flet)enbe Staate-

gewalt, auferlegt, ^a^n oerftärft bie ^TOangSoerfid^e^

rung fel)r erf)eblid) jene ^^oligeiauffic^t, ber aud) ber

nid^tbeftrafte 2lrbeiter in ^eutfd^lanb unterroorfcn ift.

2lnbrerfeit§ bietet biefeS neue ftaatifo^ialiftifc^e ©eget

feine gange g-täc^e bem SBinbe bar, ber un§ bem

©03iali§mu§ gutreibt, ^t me^r bie ^rbeitloftgfeit um
fid) greift, unb gefunbl)eit§f(^äblid)e 2Irbeit famt @nt=

bel)rungen aller 2lrt ba§ Seben be§ 3lrbeiter§ oerfürjen,

befto ungereimter wirb e§ erf(feinen, t>a^ ber Staat

eine 3"^^"9§oerfid)erung einfüf)rt, um beren f^rüc^te

fo üicle !ommen, teit§ weil fie§ nid)t erleben, teil§

weil fie bie S3eiträge nid)t ga^len fönnen ober — nic^t

fied^ genug finb. ^n 9Jlünd£)en betrug fonft, wie bie

,>2)'Jünd)ener ^oft" bcrid^tet, bie :ßa\)l ber SRitglieber

ber Drtg!ran!enfaffe VIII burc^f^nittlid) 10-12000;
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legten Januar ift ftc infolge ber {lerrfctienben Slrbett-

lofigfeit auf 7000 fieruntergcgatigen. :^Tn %^d)U^'

geraerbe I)aben nad) angeftetlter 93ere(i)nutig Don f)uns

bert SScrfid)erung§pfIic^tigen nur üier 3lu§fi(^t, 9teid)§'

altergrcntner ju werben (©o§ialpoIttifd)e§ Qmixah
hlait com 6. imärj 1893). 2)ie ^aiferlic^e SBerft

in ^iel nimmt ^imimxUuU, bic über üiergig ^di)v

alt finb, überl)aupt mcl)t an. SSarum foUten ^rioat^

unternet)mer nicl)t benfclben ©runbfa^ befolgen? Unb
raie foK bann ber ^Jiann bie brei^ig Sat)re hi§ gum Ein-

tritt feiner 5)ientenberecl)tigung l)inbringen? (Sin ^2lr-

beiter, fo ftanb biefer 3;age in ben ßeitungen gu lefen,

l)atte fic^ in einer ungefunben ^nbuftrie bie ©d)n)inb-

fud)t guge^ogen. SJlit feinem Eintrag auf ^noaliben^

rente raurbe er jebod) abgemiefen, raeil er fid) bie

(Summe ber berül)mten groei @ed)ftel be§ § 9 noc^ oer*

bienen tonne — mit ^ütenHeben; menn il)m nur feine

S3eruf§genoffenf(^aft bie erforberlid)e ^Injatil 2)üten gu

Heben geben mödite! 2öa§ bie ^ranfenoerfid^erung

anlangt, fo mirb biefe üon Sanbleuten wie oon ftäbtif(i)en

Unternehmern al§ eine 5llnftalt für bie ^r^tc unb 5lpo=

tl)e!er be5eid)nct. 2)cr ^^rei§ ber 2lpott)efen ift burcl)

ha§ ®efe^ fd)on je^t bebeutenb gefteigert ujorben. ©in

SOf^aurermeifter erjä^lte mir, ba^ it)m bie enorm l)ol)en

^ur!often für einen feiner Seute aufgefallen feien. 2)a

l)abe er benn nac^geforfctit unb gefunben, ha^ bem

Susanne Söein i)erfcf)rieben raorben fei, SBein au§ ber

5lpotl)e!e! ^ätU er gemußt, ta^ ber 3Tiann Sein
trinken fofle, fo t)ätte er il)m an§ feinem Heller it)elcl)en

gefd)icft. ^n biefem f^ralle n?ar bie üerfd)riebne 9He-

bijin toenigfteng gefunb, wa^ nic^t immer ber f^^atl ift.

^or ^at)ren wax \6) mit einem alten ©anität§rat

befreunbet. (Sine§ 3;age§ war id) oeranla^t, il)n ju

fragen, voa§ er bem 9Z. 9^. oerfd^rieben t^ahe. ®a ful)r

mid) ber alte ^err an: „2öa§ foü benn t>em ausge-

mergelten ^erle bie SD^cbi^in nu^en? ^a, wenn id)
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iF)m tdglirf) ein ©türf ^et)braten unb eine E)albe (^lafc^e

SBurgunber fd)i(fcn !öTttite! ^a§ ift bie SO^ebijin für

fold^e ^ranfc!" 2lu^er bicfem !)abc id) — lange oor

bcr jc^igen ^Bewegung für mebijinlofc ^eilfunbe —
noc^ an ^raei anbern Drten ^roei alte f)od)angefet)cnc

^Irjte fennen gelernt, bie fici), gleich jenem erften, immer

crft längere 3^^^ brücfen liefen, et)e fie ein dl^^^pt

feinrieben, meil, mie fie mir im 33ertrauen geftanben,

ta§ üiete Sie^cptfc^reibcn gegen it)r ©emiffen gc^e, 'öa

"öa^ 3«ebi5iniren burrf)fd^nitttic^ me^r f(i)abe al§ nü^e

unb ant)altenbe§ SRebijiniren unter allen Umftänbcn

unb unbebingt fd)äblirf) fei. (Sl)ebem f)atte man in

^ranfreid) ba§ (5prid)mort: „®en Firmen f)at ®ott bie

®efunbi)eit, unb ben 9iei(i)en bie SJJebijin gegeben."

5mit ber ®efunb£)eit ber Firmen ift§ im ßeitalter ber

^nbuftrie üorbei, unb nun l)at man fie au(i) nod^ mit

bcr SJiebigin beglückt, ©crabe bie innern ^rantbeitcn

ber ^nbuftriearbeitcr finb meift berart, ha^ Otu^c,

frifci)e Suft unb fräftige lUa^rung bie beften |)eilmtttel

für fie fein mürben, fjrreilid) finb biefe ©üter frf)mieriger

ju befcfiaffen at§ eine ^tafdtie SJJebisin, unb rodren fie

gu bef^affcn, fo märe e§ nodb bie ^^rage, ob unb mie

fie üon ben Seuten angemenbet merben mürben, ^bcr

mürbe fi(^ ber oerlorne ober oerborbne natürlirf)e ^n-

ftin!t nid)t burc^ 95elef)rung micber l)erftencn laffen? S"
bem 2)orfe §. ^atte iä) ein paar Spatiermeinftöcfc, bie

famt benen meiner 9lad)barn con einem ac^tgigjä^rigen

©ärtner au§ bem eine ftar!e SJieile entfernten ^orfe

3. beforgt mürben. eine§ 3:age§ trat ber alte Wlann

bei mir ein unb fagte: ,,®cftern ^abt id) mx6) übcrar^

beitet, t>a§ foü ber 9Tienfd) nid)t tf)un; f)mU morgen

fü{)(te id) mid^ !ran!, M bad)te id), hu roirft ^cute

nid^t arbeiten, mirft bic^ mit einem ©pagiergang furiren

unb in ^. nad) ben SBeinftöden fe^en." SSurgunber

beanfprud)te ber übrigens nid)t; fein täglicher Sd)nap§

t^at§ auc^. ^2Ilfo — um auf bie 3roan0§t)errid)erung
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jurüdfjufommen — bei btefcr Sage ber ^^erfidt)erten

inerben über fur§ ober lang aüe Seute mit ©itttommen

unter 2000 Tlaxt in ben 9?uf einftimmen: „©taat,

fange ben S3au nid)t mit bem ®adt)firft, fonbern mit

bem ©runbe an! SSerfid^ere un§ gegen 3(rbeitIofig-

!eit! ©idiere un§ iat}xau§ jatjrein guten SSerbienft!

Oiei^e un§ nicE)t burd) ben SUilitärbienft unb mefir^

malige Einberufungen fo oft au§ unfern bürgerlichen

^erf)ältniffen l)zxau§, ober ftellc un§ feft an, raie beine

^Beamten, bercn @e{)alt fortläuft, mäi^renb fie einbe-

rufen finb, and) trenn fie monatelang franf ober au§

irgenb einem ©runbe beurlaubt finb. ^ür ^ran!-

l)eit, unb, fafl§ mx§ erleben, für§ Filter wollen mir

un§ bann fd^on felbft oerfic^ern!" S3ei ber fd)nell

maci)fcnben 9Jiaffenarmut unb ber grä^lic^en 9iTienge

oon ^ermunbungen unb ^crftümmlungen burc^ ^a--

frf)inen, unb nadl)bem Uq alten natürli(i)en Unter-

ftü^ungSoerbänbe teil§ jerftört, teit§ ben plö^lic£)en

3J2cnfd)enanl)äufungen gegenüber o^nmäc^tig unb rat-

lo§ geworben maren, l^atte ja bie Siegierung mir!licl)

SJeranlaffung, biefe§ gefährliche ^aUiatio ju erfinben,

unb oon 2;aufenben mirb e§ ol)ne 3w'eifel al§ Sßol)l=

tl)at empfunben. 3lber aufrichtige ^reube l)at bodl)

niemanb baran al§ bie ©osialbemofraten , bie e§ mit

richtigem 3«fttn!t al§ einen @d)ritt gur ^^errair!lic^ung

il)re§ l^bealS begrüben.

Sf^otmenbiger al§ bie 3roang§t)erfid)erung mar ber

2lrbeiterf(^u^, beffen S^otmenbigfeit ein traurige§ Q^vlQ'

ni§ bafür ablegt, in n)elcl)er SSarbarei mir leben. 3lber

t)elfen mirb er nid^t; bie Seiben, oon benen er erlöft,

merbcn nur anbern Seiben meieren. Söenn bie 3lb=

für^ung unb teilmeife 2lu§fd)lie^ung ber ^rauen= unb

^inberarbeit ben Sol)n ber SJiännerarbeit entfprerf)enb

erf)öt)te, fo märe ber 2lrbeiterfd)U^ eine roirüid^e

2ßoI)ltt)at. @r l)at aber meifl nur pr ^Jolge, ta^ bie

^Irbeiterinnen unb bie jugenblidljen SIrbeiter burci) Tla-

18
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fc^tnen crfe^t werben, ^nbem nun ii)r ^öerbienft n)eg=

fällt unb babei bcr SSerbienft bev 3Jiänner nic^t ftcigt,

fo roäc^ft t>a§ ©lenb unb namentlich btc Qal)l ber

^Irbeitlofen. ®a§ ift ja immert)in aud^ fc^on ein

Vorteil, inbem baburcl) bie ^rifiS Dcrfd^ärft unb bic

S^ataftrop^e bcfd^leunigt rairb; nur um fo e{)er raer^

ben fid^ bie Üiegierungen gcjroungcn fef)en, bie ^^er-

fönen gu gätilen, für bie f(i)lecl)terbing§ feine ^Irbcit

im Sanbe mel)r aufzutreiben ift.

^er ©ojialpolitif ift eine ©teuer* unb SBirtf(^aft§=

politif jur ©eite getreten ober t)ielmel)r oorangegangen,

oon ber man fic^ n:)ol)ttt)ätige fo^iale 2öirfungen t)er=

fproc^en l)at. 3ln ben neuen ©teuergefe^en 9Jliquel§

ift ber roenn andf nur frf)üd)tern l)eroortretenbe gute

SBille 5U loben, bie obern ^unberttaufenb it)ren Gräften

gemä^ 3u ben ©taatslaften l)eran5ujiel)en unb aller

$8od)umerei grünblid) ein @nbe ju maci)en. %ie in=

buftriellen ©c^u^jöHe mögen t)ie unb ba eine fd^cin^

bare ober oorübergelienbe 93efferung bewirft liaben,

aber il)r fc^lie^lid^er ©rfolg ift bod) nur bie S8erftär=

fung ber Überprobuftion geroefen, unb längft f(^on

bitten wir ben fünfttid)en 2luffd)raung mit neuen %h'

fa^ftorfungcn. 2lm t)erberblid)ften ^aben in biefer S3e=

jief)ung bie ©jportprämien geioirft ; bie für Qudev 5. 93.

t)abcn smar ben Untemel)mern 9iei(^tümer gebracht,

aber weber jum 9^u^en nodt) jur ©rbauung ber 3lr=

beiter. %k ^Igrargölle enblid^ tonnen nur al§ eine

beftagengroerte 93erirrung be^cid^net werben. S)ie 93rot'

oerteuerungSpolitif ift etwa§ ganj moberne§, früher

niemals bagewefcneS. 2111er Oiegierungen aller QiiUn

unb 58ölfer crfte ©orge ift auf gute unb rcid^li(^e 93olf§=

ernä{)rung unb billiget 95rot gerid£)tet gewefen. @rft

in einer 3eit, wo ber 93egriff be§ 93olf§ ganj ge-

fd^wunben ober t)ielmel)r auf bie l)errfdl)enbc ^afte be=

fd^ränft unb ba§ cigentlid^e SSolf jum aUerbiUigflen

3lrbeit8oiel) l^inabgebrüdft worben war, fonnte bie eng-
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Itfdf)e 3J[rtfto!ratic auf ben ©ebanfen oerfallen, 5lgrar*

götle cm5ufüf)ren; unb ba^ fic^ fünfunbbrci^ig Saf)re

tiad^ bereit 9lbfc£)affung in ^eutfc^Ianb eine Parlaments*

mef)rl)eit für bie nämlid)e SSerirrung gefunben i)at, ift

gerabe^u unbegreiftid). @§ ift richtig, ha^ in ©nglanb

bie Sanbn)irtf(i)aft t)oIIcnb§ gu ©runbe §u gef)en brot)t,

aber ni(^t bcr ^reif)anbel bringt fie um, f^nbern t>a^

man ben 93auer, ber fein betreibe felbft oer^etirt, üon

ber Srf)otte getrieben ^at unb bie Sanbrairtfd^aft nid^t

mel£)r pr (Sr^eugung ber 9la^rung für§ 3SoIf, fonbcrn

gletcJ) aUen anbern ©eroerben nur nod) gu bem Qw^de
betreibt, ®etb {)erau§5ufcf)Iagen. ^n ®eutfc^lanb finb

wir tro^ überf)anbnct)menber OientabilitätSroirtfd^aft

bi§t)er nod) nic{)t§ baüon gen)at)r geworben, ba^ ber

^örnerbau bei niebrigen ©etreibepreifen eingefd^ränft

unb bei t)of)en au§gebe^nt würbe. SRid^t unfre Sanb=

tüirtfd)aft fd)n)ebt in @efa{)r, fonbcrn nur eine ^Injalf)!

t)on ®ut§befi^ern. 3lHe 2lu§reben, mit benen bie

5Igrarier it)re 9iüdEfic^t§Iofig!eiten 3U rerf)tfertigen

fudCien, gerrinnen in nid)t§ oor ben gwei 2;i)atfad^en,

ba^ bie 51grargötle gar leinen 3^ß<^ iiättcn, wenn fie

bie ©rjeugniffe ber Sanbwirtfrf)aft nicf)t teurer mad)tcn,

unb ba^ bie ganjc 3^^^ w^^^/ ^^ wir ben ^ünfmarf-

50II gehabt l)aben, bei allen ^rei§fci)wan!ungen bcr

Oioggen in 2)eutfd^Ianb faft genau um ben QoU {)öt)er

gcftanben ^at al§ auf bem SBettmar!te. SSa§ ber

©etreibegoH bebeutet, ba§ ift an ber fäc^fifdt)= unb

fdf)lefifc£)-öfterreirf)if(i)cn ©renge ![ar gu Sage getreten,

wo bie arme ©renjbeoölferung, um ficf) leiblid) fatt

effen ju tonnen, üiele SJJonate lang it)r 9Jlet)l unb 93rot

auf meitentangen Söcgen, bei SBinterfälte ^^lüffe burrf)-

watenb, an^ 93öt)men unb Öfterrei(^ifd)'<Sd^lcfien ge=

f)oIt ^at, babei wie 2öilb oon (Srenjjägcrn get)e^t unb

teilweife wegen „93anbenfrf)mugget§" oor ©crid^t ge-

bogen worben ift, bi§ — leiber erft al§ bie fd)Iimmfte

2:euerung fd^on oorüber war — i>a§ 9icid^§gerid)t ent*

18*
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fc()ieben ^at, ba^ bte ©teuerbeprben ben ©renjbc^

rao^nern t)a§ gcfe^Ud) getüä^rleiftete 9ied)t, 8cben§s

mittel für ben eignen SSebarf in ücinen SJJengen ^oü-

frei über bie ©rcnje ein5ufüf)ren, ^u Unrecht roiüfürlid)

befd£)ränft f)aben. ©inern d)riftlic^en 6taate be§ neun;

geinten ^al)rt)unbert§ blieb ha§ Unerhörte oorbef)alten,

5um beften einer reidt)en S)'?inberf)eit arme Seute al§

33erbrec^er §u be^anbeln, meil fie ba§ jum ©atteffen

erforberli(i)e S3rot an einem Drte tauften, wo e§ einen

für fie erf(i)n)ingli(i)en ^rei§ t)atte.

Unb aße biefe gelt)äffigen SO^a^regelu fmb oer^

geben§ geroefen, raenn \[d) bie D^egierung nid)t bei=

geitcn entfdjUe^t, ba§ Heilmittel an^umenben, t>a§ mir

in einem fpätern Kapitel nennen werben ^anbgüter,

bie bei n)ieber{)oIter ©rbteilung immer melir mit ©(Bul-

ben betaftet roerben, bi§ an§ @nbe ber Reiten ber ^a^

milie be§ angeftammten iöefi^erS ju er{)atten, ift rein

unmöglid). ^ie greife ber Ianbn)irtfrf)aftlid)en ©r.^eug-

niffe mögen burc^ tünftli^e äRittel nod) fo \)o6) ge=

fd)raubt merben: au§ einem iHittergute mittlerer ©rö^e

t)zn nacf) heutigen Gegriffen ftanbe§gemä^en Unter{)alt

für eine ablid)e ^-amilie unb au^erbem nod) boppelt

ober breimal fo oiel für bie §9potf)efengläubiger

t)erau§3urairtfc^aften , bleibt einmal unmöglich, ^^er-

teuerung ber Öeben§mittel be'öenttt |)erabbrüchtng ber

Seben§füf)rung ber geroerblicljen SIrbeiter; gleid^jeitig

furf)en bie ®ut§befi^er ben 8oI)n, b. i). bie Seben§=

f)altung ber länblid^en 5lrbeiter noc^ roeiter f)inab;

5ubrüdten. 3Seibe klaffen oon 2lrbeitern ftef)en aber

bereits fo tief, ha^ fie ein toeitrer %xud arbeit§un=

fä^ig imb nebenbei aud) für§ SJ^ilitär untauglid^

machen rcürbe, foroeit fie ta§ md)t fd^on finb. @in ^on=

fiftorialrat ergäf)It, ß^itungSberid^ten jufolge, ta^ er

einmal einen fd)lefifci)en ©ro^grunbbefi^er befud^t unb

biefer if)m feine f(i)önen ©täUe gegeigt f)dbe. 2ll§ man
ju ben 2lrbeitertt)ül)nungen gefommen fei, ^abc^ber ^err
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gefagt: „§ter fann id) @ic nid^t 'f)inetnfüt)ren; btc 3lr*

beiter roo^ncn fd)Ie(^ter al§ bie Sc^roeine." Unb

auf feine 93emerfimg, ha^ muffe geäubert roerben,

l^ahe jener geautraortet : „®a§ gef)t Tiid)t; ba§ tüürbe

bie 3lrbeiter oon gang ©d^Ieften rebeQifd) mac£)eti."

5tber raeiter hinunter gei)t§ aurf) nid)t; e§ lä^t fici)

au§ ben 2Irbeitern fein 2:ropfen met)r f)erau§preffen

für bie D^lente be§ ®ut§befi^er§ unb ben 3^"^ ^^^

^apitatiften, unb roenn bc§ ^apiftaliften @utE)aben §u

gro^ n)irb, fo muß eben ber @ut§befi^er n)eicf)en, fo

fdCjabe e§ um bie ^amilte fein mag.

^ie einzige ber bi§{)er ergriffnen 9}la^regeln, bie

in ber 9fti(i)tung nact) bem mirflid^en 5lu§n)ege §u liegt,

ift bie @rrid)tung t)on 9ientengütern. 5ln bie 2;^ätig=

feit ber 2(nfiebIung§fommiffion in ^ofen unb SBeft*

preußen fc^lie^t fid) bie ber ©eneralfommiffionen in

ben übrigen alten ^rooinjen ^^reu^en§, unb nament*

lief) in @d)tefien fc^eint bie ©ad^e einen guten ^ort=

gang gu nef)men. 2lber t>a§ ift bocf) nur ein fleiner

Einfang ; einmal ift für bie meiften $8erforgung§bebürf=

tigen t>a§ in ^reu^en oerfäuflidie Sanb oiel 5u teuer,

imb bann ift ba§ für biefen Qxvtd verfügbare Sanb

nur ein Stropfen auf einen l)ei^en «Stein. SBürben ein

paar 5;aufenb 9iittergüter üergantet unb bie ^^arjel*

lirung mürbe nicl)t ber Sßißfür ber §r)pott)efengtäu=

biger überlaffen, fonbern oon ben ©eneralfommiffionen

geleitet, fo märe t>a§ fd)on eine fräftigere, rocnn auct)

nocl) feine auSreid^enbe §llfe. S)ie ^olonifation enb-

lic^ ift gmar ber ^bee nac^ ba§ ricf)tige, allein ob

unfre bi§l)er ermorbnen ober noc^ gu ermerbenben

Kolonien mit ber 3^^^ ^c"^ ^ebürfni§ entfprec^en, ob

fid) eine baoon ^ur 5lcferbau!olonie eignen mirb, bar^

über lä^t fid) nod) nid)t§ fagen; ein i^nbien ift fcineS-

fall§ barunter.
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^om 9Jtanrf)eftertum

3lbam ©rniti) unb feine Sd)üler ftellen folgenbc

©runbfä^e auf: ^eber etnjetne oerftet)! feinen ^or=

teil felbft am beften. SBenn jeber einzelne feinen

eignen ^u^^n fuc^t, fo tüirb bamit gugteirf) t>a§

@emeinn)ot)I am beften geförbert 2)ie inbioibuelle

^reit)eit barf nid)t weiter eingef(i)rän!t werben, al§

e§ ba§ ^ntereffe ber ©efamtlieit unbebingt forbert.

2)ie ©inmifc^ung be§ ©taate§ in§ (Srraerbgleben

fd)abet im allgemeinen mel)r, al§ fie nü^t. ^iefe

©ä^e bebürfen jraar einiger Keinen ^orreüuren unb

@infcf)ränfungen, finb aber ber ^auptfa(ä)e nad) alle

üier ric£)tig. SBenn irf) nun tro^ biefer 3lner!ennung

ein entfd)iebner ©egner ber 9Jiandf)eftermänner bin,

bie fie gu üertreten t)ürgeben, fo l)abe id^ biefen

frf)einbaren SBiberfprud) mit bem foeben angemanbten

SBorte „oorgeben" fcl)on l)inreic^enb begrünbct. 2)ic

30^anrf)efterleute finb feine ef)rlid)en 3lnl)änger unb

©c^üler 3lbam ©mitp, t>a§ befte t)on il)m unter-

fd^lagen fie. ®ie ^Jertreter ber „!laffifcl)en Öfonomie"

in ©nglanb l)aben felbft ben ©taat gebilbet in einer

3eit, xoo ha§ ^olf nicl)t§ mar, unb l)aben firf) in

ba§ @rroerb§leben ni(i)t bto^ eingemifd)t, fonbern e§

bel)errfd)t unb geleitet, ^n !^eud)lerifcf)er Söerbrel)ung

ber Söorte nannten fie ben STii^braud^ il)rer 3lltmacl)t

^reilieit, unb menn bie 3lrbeiter Jßereine grünbeten,

um fid) mit gemeinfcl)aftlid)en 3lnftrengungen ber

^ne(^tfd)aft ju ent^iel)en, fo nannten fie ba§ ^xeu

l)eit§befrf)rän!ung. Über ^rei^eit§befrf)rän!ung flagten

fie, menn il)nen bie ^reil^eit genommen merben foHte,

bie ^abrüfinber auszubeuten. %a§ follte eine ^er«

le^ung be§ „freien 3lrbeit§fontra!t§" fein; al§ ob

[edE)ijiäl)rige S^inber einen freien ^ontraft fdilie^en
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unb fid) red^tSgilttg in bie @f(at)eret oetJaufen

fönnten! Unter ^rei^eit üerftanben fie alfo bie nn=

bcf(i)rän!te ^rei{)eit ber Unterbrürfer, bie fo roeit

ge^en foöte, ba^ e§ bm Untcrbrüdften nid)t gu ge*

ftattcn fei, fid) ju n:)ef)ren. SBie ber ^ntereffenfonflüt

5n)ifcf)en ^abrifanten nnb SanbIorb§ benUnterbrüdten

fd)lie^Iid) bie S?oaIition§frei{)eit gebracht Ijat, raie biefc

aber je^t fc^on lüieber al§ „unerträglid)e 3:;r)rannei"

unb „5^erle^ung ber ^reit)eit be§ 3(rbeit§t)ertrag§"

bcflagt Tüirb, ift bereite bargeftedt njorben.

Unfre bentfd^en 3Jland)efterboftrinäre finb meift

e^rlid)e 9Jiänner geraefen,*) allein einerfeit§ ^ahtn

fie ba§ SBefen ber ^reit)eit nid)t erfaßt, anbrer-

feit§ finb fie von ^ntereffenHiquen abl)ängig geroors

ben. ©ie ^ah^n einfeitig bie f^rei^eit ber ©etbleute

üerteibigt, bagegen für alle SSeftrebutigen ber §anb=

n)er!er unb 93auern, fid) von ber §errfd)aft be§

mobilen Kapitals gu befreien, nur ©pott unb ^o^n
gef)abt. @§ ift n)ai)x, ba^ fid) bie ßünftler auf beut

^ol^roege befinben, aüein ftatt i{)nen ben rid)tigen

^eg ^u geigen, I)at man mit ber im ^ntereffe be§

®ro^fapitat§ unb ber ©ro^inbuftrie immer unb

immer n)ieber{)ütten S3el)auptung, ba§ ^anbraer! fei

tot, bxQ §anbmer!er entmutigt. 2)ie D^taiffeifenfc^en

^artel)nfäffen, bie aEein geeignet finb, ba§ ^rebit-

bebiirfnig ber SSauern gu befriebigen unb bie aud)

in ben ©tobten fet)r n)o{)Iti)ätig mirfen mürben,

merben at§ „ ^fäffentrug " begeifert, meil fie ben

^orfd)u^fäffen ^^onfurreng ma(^en, bie gar feine

.^ilfe für unbemittelte ^anbmerfer unb ^Bauern, fon-

bern nur ®iüibenben abroerfenbe 33an!gefd)äfte finb.

Sa§ enblid) bm 3lrbeiterfd)u^ anlangt, fo cerbienen

bie Ferren ben ©pott, bm il)nen 93ebel neulich ^u--

*) Sf^ föße gcttjcfcn, iueil c§ l)eute faum nocf) praftifd^ ins

®e)wi(|t foHenbeä SJiond^eftertum gicbt.
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f(i)Ieubertc, fic folgten jögernb ber üou ben Bo^iaU

bemoJraten üorangettagnen ^ai)ne. ©§ ift rid^tig,

ba^ ber 5lrbeiterfc^u^, fobatb er j. 33. eine Tla^imaU

arbeit§gett für erraai^fene männli(^e 2lrbeiter oor^

fd)retbt ober biefen bie ©onntag§rut)e fiebert, einen

(Eingriff in bie perfönlic^e ^rei{)eit h^beuUt unb

bal)^x prinzipiell oerroerflid) ift. ^d) felbft würbe

fel)r entfcf)ieben proteftiren, wenn mir jemanb bie

©onntagSarbeit oerbieten ober meine Sßod^enarbeitS-

jeit bef(^rän!en moHte. 5lber au§ ©rünben, bie jeber=

mann fennt, ift biefe ^reif)eit§befd)ränfung notmenbig

gemorben. Unoernünftige ßiif*^"^^ erforbern un-

üernünftige 5IRo^regeln, nnb nact)bem bie oon ben

liberalen fo l)od) gepriefene moberne ^nbuftrie bie

^reil)eit ber arbeitenben klaffen oernid)tet l)at, !ann

i'^rer @efamtl)eit ein geit)iffe§ bef(f)eibne§ dJla^ üon

^reil)eit nur burd) S3efcf)rän!ung ber ^reit)eit ber

einzelnen gefiebert werben. 2öa§ ift natürlicher, al§

ber SBunfrf) unb t)a§ SSebürfni§, an einem 2:age

ber 2öoc!^e oon ber 2lrbeit au§3uruf)en! SBäre ein

jeber ^err feiner 3^^^ wnb feiner 93ef(^äftigungen,

fo mürben e§ alle, bi§ auf einige ©onberlinge, üon

fetber tf)un. Unb biefe ©onntag§rul)e mürbe burcf)=

au§ oerftänbig eingerichtet fein, b. l)., mäljrenb man
im allgemeinen ber 9iul)e pflegte, mürbe boc^ alle§,

\y)a§ entroeber ber ^amilie ober ber @efamtl)eit un*

entbe^rlid) ift ober burrf) einen unDorl)ergefe^nen

i^aU nötig roirb, ol)ne 5lnfto|3 beforgt merben. ^eber-

mann mürbe fid^ ben felbftüerftänblicl)en 2lu§fpruc^

(i;i)rtfti jur 9ii<^tfd^nur nel^men, ba^ ber 3JJenfd)

ni^t be§ Sabbatl)§, fonbern ber ©abbatl) be§ ÜJien^

fd^en megcn ha, unb biefer ^err ift aud^ über ben

©abbatl). S)a nun aber hei ber l)eutigen gefellfdf)oft=

lid)m ^ermirflung ber ärmere 3Jienfd) mit ber S3e=

friebigung feine§ 9iul)ebebürfniffeg t)on oielen anbern

abl)ängt, fo bleibt nic^t§ übrig, alg bie ©ac^e polijei^
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Ud) ju regeln, wa§ bann natürltd^ voxe jebe poltgets

lid)e Siegelung, un3ät)ttd)e Unsuträgltc^!eiten unb

Ungereimtheiten mit fid) bringt.

3lm raunberlic^ften benef)men fid) unfre liberalen

al§ §üter ber ^reif)eit auf geistigem ©ebiete. @§
giebt in gan^ ^eutfd)lanb feinen liberalen, ber nid)t

für i>Qn <B(i)VLl^voang, fd)n:)ärmte. @I)er fönnte man
einen Mo'i)xm raei^ n)afd)en, al§ einem beutfd)en

Siberalen ha§ @eftänbni§ abringen, ba^ ber <B<i)uh

jroang ^hen Qxüanq, baf)er ba§ (Siegenteil von ^xei-

I)eit ift. @r wirb bel)arrlid) auf bem ©a^e f)erums

reiten, ba^ ber ©d)uljn)ang notroenbig unb eine

2öof)ltt)at für§ ^olf fei, aber f(^ted)terbing§ nid)t

zugeben, ba^ e§ bie ^anferotterüärung be§ Siberalt§=

mu§ fei, TOenn man meint, ba§ ^olt nid)t anberg

al§ mit 3^^tt9 beglüden p fönnen.

^n S3irflid)!eit t)erf)ält fid) nun bie <Sad)C fo,

"öa^ ber Siberali§mu§ gar nid)t nötig f)ättc, fid)

für bankerott ju erüären, wenn er Vertrauen auf

feine ©a(^e unb hen Tlut ptte, n)ir!Iid) liberal gu

fein. @§ ift gar feine f^rage. ba^ in 2)eutfd)lanb

unb namentlich in ^reu^en ber ©c^ulgraang roeit

über ha§ notraenbige unb ha§ fitttid) gu rec^tfertigenbe

Tla^ l)inau§gel)t. 2)er (Staat ^at bafür p forgen,

t>a^ Serngelegenl)eit für jebeS ^inb ba fei, unb ba^

fein ^inb in üiel)ifd)er Unn)iffenl)eit unb 9iol)l)eit

aufn)ad)fe. 3lber ber ©taat t)at njeber bie ^^flic^t

nod) ba§ 9iec^t, ben ^inbern ein 9Jla^ von ^ennt*

niffen aufzunötigen, ^a§ über il)r S3ebürfni§ ober über

bie 2Bünfd)e ber ©Item l)inau§gel)t , er l)at nod)

meniger "oaS 9ied)t, bie ^inber gum S3efud)C einer

beftimmten @d)ule p groingen, wenn il)m ober ben

©Item eine anbre ©d)ule genel)mer ift, unb er l)at

am aüerraenigften ba§ 9ied^t, ben ^inbern einen

9fieligion§unterrid)t aufzunötigen, t)on bem bie ©Itern

ni(^t§ miffen moUen. Sßa§ bie Überfd)reitung be§
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notroenbigen Tla^e§ ber ^enntniffe anlangt, fo t)at

fÜTjttd) bic „©aturbar) füemevo'' einen fef)r fiübfc^en

2XrttfcI gegen bie aurf) in ©nglanb eingeriffene S3ol!§=

bilbungStüut gebra(^t @ie fd^ilbert juerft ba§ ©tenb

be§ gebilbeten Proletariats, ba§ in ©nglanb noc^

aaf)Irei(i)er p fein fd)eint al§ bei un§, unb xvenhü

fid) bann gegen bie gn raeit getriebene (Sd)ulung ber

untern klaffen, ©ie fagt: 9lur ein SO^enfd) mit leerem

^opfe fann fi(f) bei einer gang med)anifc^en 2lrbeit

leiblich n)of)l füf)Ien; ein gebilbeter 9Jiann, ber oierjig

^al)re lang gejmungen ift, 3;ag für 2;ag von frü^

bis ahenb^ benfelben §anbgriff gu maci)en, roirb

barüber oerrüdEt werben ober ^öUenpein empfinben.

fi&^nn bie je^t fo forgfältig unterri(^teten ^abri!=

arbeiter jum ^erou^tfein if)rer Sage fommen werben,

bann wirb t)a§ erfte, tt)op fie fi(^ unwiHfürlic^ gc=

brängt fül)len, fein, ba^ fie if)re SSoI)ttt)äter, bie

^olfSbilbner, bie i{)nen biefe ^ein bereitet i)aben,

an ben erften beften Saternenpfa!)l pngen. S3ei un§

in ^eutf(i)Ianb 5ie{)cn fie uortäufig anbre i^olQt*

rungen an§ if)rer Sage: fie er{)eben 5lnfpruc^ auf ein

if)rer n)irflid)en ober t)ermeintlirf)en S3ilbung ent=

fpred^enbeS ©infommen.

2)ie 95orIiebe ber Siberalen für ben ©d^ulgioang

I)at jroei Quellen, ©rftenS überfc^ä^en fte ben SQSert

ber (5d)ulbitbung unb überlegen fid) nid)t, roie oer-

berblirf) er unter geroiffen Umftänben roirfen mu^.

3njeiten§ für^ten fie fi(^, im Iä(^erlici)ften SBiber=

fprud) mit il^ren fd|önen DiebenSarten oon ber Tla(i)t

be§ ©eifteS unb ber SBa{)rI)eit, oor bem ^at{)oIi5i§mu§

;

fie liegen bie abenteuerli(i)ften unb abergläubifc^ften

^orfteüungen oon ber get)eimni§üoßen Wadjt be§

^apfttumS unb ber ^efuiten unb fürd^ten, menn ber

(Staat Sef)rfreit)eit gen)äl)re, fo werbe binnen furjem

ganj 2)eutfd)tanb fatl^olifd) fein, ^n 2öir!Iid)!eit ift

biefe ®efal)r nid)t allein feljr gering, fonbern gar
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md)t vox^anhen, u)tc ein 95ltcf auf aüe btc Sänber

geigt, tt)0 ber !atf)olifd)C ^Ieru§ eine ßßit Ifi^g frei

fcf)alten burfte: bie f^olge bacon voat ftet§ bie 5lb=

Ui)x ber 3Jiaffen oon ber ^ird)e. 2)ie ©tär!e be§

{)eutigen beutfd)ett ^att}olxix§mu§ ift eine 3Bir!ung

ber t)om Siberali§mu§ au§gegangnen UnterbrüdungS-

nnb SSernic^tung§oerfud)e. Sßenn fic^ unfre liberalen

nirf)t getrauen, im ©eifterfampfe mit bzn ^efuiten

fertig gu werben, fo mögen fie xi)xe eigne @eiftc§s

mad)t gan§ rict)tig ta^iren; aUein barau§ folgt nod^

nid)t, ha^ bie ^oligei unb ber ©(^utgroang gur 5lb=

n)ef)r notmenbig mären. 2öie jebe anbrc geiftige 5Df?ad)t,

fo jerftört narf) ben im geiftigen Seben maltenbcn

©efe^en aud^ ber ^ati)olx^x§mu§ , mo er o{)ne ©tö^

rung t)Ott au^en lebt, fid) felbft; au^erbem finbet er

bie ©renken feiner 5lu§breitung an ber natürlid)en

Abneigung be§ mobernen 3Jlenfd)en gegen mand^e

feiner Einrichtungen.

^onfeffion§l)a^ unb ^arteil)a^ l)aben nicf)t aUein

hm ol)nel)in bunfeln ^reil)eit§begriff nod) mel)r oer-

bunlelt, fonbern aud) ha§ (SJerecl^tig!eit§gefül)l getötet

unb hen fittlid)en %att cermirrt. 2)en!en mir an

jmei ^äüe, in beren einem bie S3el)örben bem pro-

teftantifd)en, im anbern bem fatl^olifd)en Vorurteil

9^ed)nung getragen l)aben auf Soften ber ©erec^tig*

!eit unb ^reit)eit. S)enn bie preu^ifc^en 95el)örben

finb groar ängftlid) auf ben @d)u^ be§ ^roteftantiS-

mu§ h^haii^i, nid)t minber ängftlid) aber auc^ auf

bie @ered)tigfeit unb Unparteilid)!eit, unb fo fommt
e§ benn, ba^ fie in ber SSerroirrung au^ lauter ©c*

re(^tig!eit§liebe, juroeilen auc^ gu fünften ber ^af^o^

lifen eine Ungered)tig!eit bege^^en.

©in eoangelifdier 2;l)eologe fd)reibt gegen ben

2;rierer ^al)rmar!t unb mirb rcegen SSeleibigung be§

Trierer S8ifd^of§ verurteilt. Sa§ h^t^mM ba§? S)a§

bebeutet, ba^ im ^aterlanbe 8utl)er§ unb unter ber
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ailegierung eine§ eüangeltfcä^en S^aifer§, ber jum Scf)u^=

I)crrtt ber eoangelifc^en ^tr(i)e berufen ift, an bem
2;retben ber römxfd)en ^lerifei feine ^'ritif mel^r geübt

werben barf. ®a§ bebeutet, ha^ man einen groben

5CoI!§betrug nid)t öffentlid) tabeln barf, raenn firf) t>a=

burrf) t)ieEei(J)t ein fatt)olifd^er 93ifrf)of beleibigt füf)It.

2)a§ bebeutet einen unerträglicf)en ©eroiffenSjroang,

eine ^effelung ber Söiffenfd^aft, beg ®ebanfen§ unb

be§ 2öürt§. ^dt) bin weit entfernt baoon, 9tücffic^t§=

lofigfeiten gegen abergläubifrf)e 3Sol!§meinungen ju

empfeJ)len ober gu billigen. SSerel^rt ba§ ^ol! irgenbroo

ein n;)unbertl)ätige§ 3Jiarienbilb — xd) ntöd^te e§ it)m

nid)t rauben, roeber burd^ ben 93üttel, nod) burd)

göl)nen unb ®i§putiren. SBarum t>m armen ge*

plagten Seuten einen 2:roft nel)men, ber jebenfall§

ebler unb l^armlofer ift, al§ bie (Sc^nap§flafcf)e?

Slber l)ier l^anbelt e§ fid^ nid)t um eine bem SSolfe

teure unb beftänbig t)on il)m t)erel)rte 9leliquie, fon=

btvn um eine forgfältig im ©d)rein t)erfcl)loffne unb

üergeffne, l)öd)ft unliebfamen 2lngebenfen§, um eine

Diieliquie, beren Unect)tl)eit feftftet)t, unb bie ber SSifd^of

tro^bem at§ ect)t gepriefen, o^ne alte jioingenbe ^^er=

anlaffung gur ^Jerel^rung au§gefteHt, unb mit ber er

eine 3>liEion SBaüfalirer nad^ feiner ©tabt gelocft l)at.

^tt einer anbern ©tabt am 9lt)eitt beftcHen fid^

bie ^atl)olifen einen i^efuiten, ba^ er i^nen einige

fojialpolitifd^e Vorträge l)alte, bie Diegierung aber

verbietet e§. SSa§ bebeutet ba§? ©ntmeber ein !läg=

lid£)e§ 3lrmut§äeugni§ für ben preu^ifdf)en Btaat unb

t>m ^roteftantigmu§ , bie fid^ fc^on bebrol)t füt)len,

wmn ein :3efuitenpater nur hm 9JJunb auftl)ut,

ober ein 3ugeftänbni§ an bie jämmerlidl)fte, fleinlid^fte

Unbulbfamfeit. ©§ hQhenUt einen unerträglid^en

©eraiffengjroang, eine ^reffelung ber SBiffenfrf)aft,

be§ ©ebanfeng unb bc§ SBortg. ©§ hz^enUt au^er-

bem t>a^ ©egenteil Don 9^egierung§n)ei§f)eit, roeil
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baburcf) jtüölf aJltHionen Untert!f)anen betetbtgt unb

erbittert roerben. SBenn b^n :Sefuiten nirf)t geftattet

tütrb, Sd^ule gu I)a![ten, fo ift ba§ nod) !eine 93e=

teibigung ber ^att)otifen, ba wix ja überf)aupt feine

@cf)ul[reil)eit in ^reu^en l^aben» Slber roenn einem

SD^itgtiebe einer !atf)oIifcf)en Kongregation, bem feine

50iiffetf) at nacfigeraiefen ift ober and) nur t)orgen)orfen

n)irb, wenn bem nic^t freiftei)en foU, xva§ jebem

(Sogiatbemofraten unb 2lnard)iften freifte{)t, fo mu^
t)a§ natitxlid) jeber Kat{)olif at§ eine perfönlidie SSe=

leibigung empftnben; benn bie 3Jiitglieber eine§ t)on

i{)rer Kirc£)e anerfannten Orben§ merben baburcf) für

9Jlenfrf)en erflärt, bie fcf)on burcf) i^x^ blo^e 3ln=

mefen()eit unb burd) if)ren 3ltem bie Suft oerpeften,

unb menn hie ^efuiten foId)e Ungel)euer finb, fo

mu^ bie ganje !atI)olifd^e Kirche ein fc^ted)te§ ^n=

ftitut unb jeber ^ai^olxt ein t)erbäct)tiger aJlenfcf) fein.

2)er @ngf)ergigfeit ^reu^en§ unb ber liberalen in

loiffenfdiaftlid^en, fonfeffioneUen unb ©d)ulangelegen-

f)eiten liegt ol)ne 3tt>ßifel ^^^ Ö^inj ad^tungSroerte 2lb=

fi(i)t p ©runbe, bie nationale ©efinnung burd) 2lb=

fperrung t)on anbern oermeintlid) unbeutfd^en ober

unpreu^ifcf)en t^ebanfenfreifen gu ftärfen. Seiber ift

biefe 2lbficf)t unburcf)fü{)rbar. 2)er fpe^ififd) preu^ifdje

®eban!enfrei§, morin bie i^ugenb erlogen unb ha§

SSolf feftget)alten merben foll, bleibt auf ha§ Dfftsier-

!orp§ unb bie S3eamtenfd)aft befd)rän!t, unb je ent;

fd)iebner fid) biefe beiben Klaffen gegen anbre ®e=

banfenfreife abfperren, befto met)r entfremben fie

fid^ bie ajlaffen. 2)ie ^Waffen benfen unb füt)Ien

o:^ne baburd) unbeutfd) au werben, teil§ !at{)oIifd),

teil§ freigeiftigsfoSmopolitifd), teil§ ortt)oboj Iutl)e=

rifd) ober reformirt, aber nid)t forreft prcu^ifd)

in bem (Sinne, "Oa^ if)nen ba§ preu^ifd)e Könige

tum unb ber preu^ifd)e @taat über aüe§ gingen. 2ln=

ftatt ber ®int)eit be§ S)enfen§, förbert man burc^ ben
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S^c^^Q ^ie Verbitterung ber ©egenfä^e. ^n ©ng-

ianb, xüo e§ oieterlei ^trrfjen^, @e!ten^ 5Seretn§= unb

^rit)atfd)ulen gtebt, nni) voo fic^ jebermann feine

SÖilbung in beliebigen ©d^ulen be§ ^n« ober 3lu§-

lanbe§ t)oIen barf, I)aben fid) bie ©eifter oiel gleid)=

förmiger entraidelt unb ift ber 9^ationald)ara!ter

fct)ärfer ausgeprägt unb einfeitiger al§ bei un§.

5llfo, id^ bin für f^rei^eit, roenn fie ed)t unb

et)rlirf) gemeint ift; menn nid)t ber I)errfcf)cnbe Staub

ober bie l)errfdf)enbe Partei hxt ^rei{)eit für ficf) allein

in 3lnfprud^ nimmt unb aUe übrigen 9UZenf(^en bem

3u)ange unterwerfen miß, unb wenn bie (5inf(i)rän=

fungen ber %xn^dt, bie ba§ georbnete ßiifö^"^^"'

leben forbert, mirftidf) nur nad) bem ^ntereffe ber

®efamtf)eit, nid)t nad) bem ^ntereffe ober ben 9^ei^

gungen unb 3lbneigungen ber §errfd)enben bemeffen

n) erben.

-ca^O^
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nitäf ^ilfe |u :erhrarf^n?

|ir faffen biefe bret 9WäcE)te, bereu erfte ben an-

bern beiben innerlich) fremb tft, in ein Kapitel

pfammen, roeit wir nad) bem fd)on ©efagten nidf)t

met)r oiel barüber gu fagen I)aben. SBenn bie mate-

rialiftifd)e @efd)ic:^t§auffaffung 9fled)t i)ätte, fo wäre e§

ber te(i)nifc^e ^ortfcf)ritt ber t)a§ 3J?affenetenb erjeugt

ptte, unb in feinem weitem SSerlaufe ntü^te fidt) bie

Teilung be§ Übel§ von felbft au§ it)m ergeben. SBir

f)aben aber gefe{)en, ba^ in bem tgpifc^en ©nglanb

fct)on lange vox unferm 9iRafrf)inen§eitalter ein gro^*

artiger Sanbraub ba^ ©lenb erzeugt f)at, unb ba^

bie ©rlöfung au§ ber oermeintlic^en grausamen Über^

gang§periobe, bie ber tec^nifd)e |^ortfd)ritt in ben

fei^jiger ^at)ren gebracht gu f)aben fd)ien, eben nur

fd)einbar war. SJlit ben SSertjeugen, bie unfre 2;ed)ni!

fd^afft, t)ert)ält e§ fid) nic^t anber§ al§ mit aEen

anbern SSerfjeugen: ber S^u^en ober «Schaben eine§

@ci)ni^meffer§ {)ängt baoon ah, ob bie §anb, bie e§

füt)rt, einem ^inbe, ober einem ^ünftter, ober einem

%'6lv^l, ober einem SBaiinfinnigen, ober einem ^er=

bred^er anget)ört; bie moberne (5JefeIIfd)aft mad^t in

biefer ^infid)t ben ©inbruc! eineg rafenben 2;ölpel§.

2)en So^ialiften, befonber§ ^er^fa gegenüber,
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bie un§ üoraurecfincn pflegen, Tüa§ afleg bte 58Ölfer

mit tt)ren fünfsig 9i)^iatonen 2)ampfpferbe!räften au§^

richten fönnten, rate armfelig aber t>a§ lüirflic^e @r=

gebntg \i)xex Slrbett [ei, raeift SBoIf — unb f)ier trifft

er in einem entfd^eibenben fünfte ba§ D'lid^tige —
auf hu einfad)e Sßaf)r{)eit I)in, ba^ man gur ®üter=

ergeugung nidt)t blo^ 3?Jafd)inen, fonbern cor aflem

@runb unb 93oben braurf)t. 2)ie ^obenfIärf)e eine§

Sanbe§ lä^t fi(^ aber nid)t üergröpern, unb bie ^ro=

buftioität ber Sanbn)irtfd)aft oermag ber tecf)nifd^e

^ortfd^ritt nur unbebeutenb ju erE)ö{)en. Sßäl)renb

fid) ber ©rtrag be§ Slcre Sanbe§ in (Snglanb im
3eitraum xjon fed)§()unbert ^af)ren gur 9^ot oerbrei^

fad)t I)at, ift bie ^robuftioität ber SSaummoüen*

inbuftrie binnen fe(ä)5ig ^a^ren um 680 ^ro^ent ge=

ftiegen; nacf) 2öoIf§ ^ere(i)nung r>er{)ält fii^ bie eine

Steigerung jur anbern mie 1 ju 27. ©e^r gut fagt

er ©eite 342: „^a§ Seben ift mir burrf) billigere

9^äf)nabeln unb biüigere ©tat)lfebern, unb felbft wa§
meit me!^r unb ma§ am meiften t)on aüern, wa§ bie

aJiafd^ine geleiftet l)at, in 3lnfc^Iag !ommt, burd)

billigere SBäfcf)e unb Kleiber, billigere ^^erfonen= unb

^rai^ttarife nic^t mefentlicf) Ieid)ter geworben. SQBü^te

bie 9)^afrf)ine je()n Tiefen ^orn, mo früt)er eine

muc^g, unb fünf <Btüd ^ie!), wo mir frütier ein§ auf=

gebogen f)ahm, an§ bem SSoben gu ftampfen, bann

aUerbingS ftünbe e§ anber§. Slber mann, mann mirb

foI(i)e§ möglid) fein?" SBa()rfd)eintic^ niemals, ant=

morten mir, unb e§ ift aud) gar nid)t nötig, fo lange

auf @rben ber SSoben fd^on h^i bem je^igen @rabe

ber Ianbmirtfcf)aftlid)en ^robuftiuität pi;ei(i)t, unb

ba§ ift oorläufig noc^ ber %aU. 2ßer f)eipt benn bie

aOfleufdien, firf) in einigen SBinfeln ber @rbe jufammen^

brängen unb meite f^'läd)en gang ober ^alb unbebaut

laffen? ^n biefer S3e5ief)ung f)at ber tec^nifc^e ^ort-

fd^ritt, aB Sßerfgeug menfc^Ud^er Unoernunft unb
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©elbftfuc^t, pc^ft uerbcrblid) getüMt. @§ ift nämltc^

nirf)t tx)a{)r, ober nur in fet)r befc^ränftem SWa^e

realer, ba^ ber tec^mfrf)e ^ortfcf)ritt, roenn er aud^

ba§ Seben nid)t Ieid)ter unb fd)öner ma(i)t, bod)

ttjemgfteni einer großem 5lnäaf)l üon SD^enfd^en ba§

2)afein ermöglii^e, lüag aud) SSolf al§ eine feiner

§auptleiftungen rü{)menb f)ert)ort)ebt. S)ie fulttüir-

teften ^rooingen ßf)ina§ fci)einen birf)ter beüöüert gu

fein al§ ©nglanb unb 93elgien, unb raer raei^, ob

nid)t bie bortige forgfältige ©patenfultur ot)ne unfre

5lcferbaue^emie einen ()ö{)ern (Srtrag abwirft al§ unfre

lüiffenfc^aftlid) betriebne Sanbroirtfc^aft. ©onbern

voa§ ber tecfjnifcfje ^ortfd)ritt möglief) gemacht {)at,

t)a§ ift nur bie 3^f^"^"^ß^»^^öngung ber 3Jienf(^en

auf enge D^läume unb eine 5lrbeit§teirung, hü ber fid)

ein 58ol! auf ^nbuftrie bef(^rän!t, fein eignet Sanb

unangebaut liegen tä^t xmb feine 9'Zat)rung§mitteI

au§ anbern Sänbern, au§ fogenannten ^grünltur*

ftaaten bejiei)t. 2)arau§ aber, ba^ ein fotd)er 3^-

ftanb möglid^ ift, folgt feine§n:)eg§, ba^ er aud)

n)ünfd)en§n)ert, t)eilfam unb vernünftig fei.

2)a bie SSobcner^eugniffe ben immer unb unter

alten Umftänben notmenbigften, bal)er ftet§ aud) n)ert=

üoUften unb größten ^cftanbteil be§ ^^olf§ein!ommen§

bilben, ba gugleid) bie Sanbrairtfd^aft ha§ gefünbefte

un't) beglüdenbfte aller ©eroerbe ift unb h^n barin

befd)äftigten bie in @elb gar nid)t abpfd)ä^enben

@üter Sid)t, Suft, SSaffer, S^laturgenu^ unb 93e^

raegungSfreibeit, bie bem ©täbter teil§ üiel (Sielb

foften, teil§ au(^ nic^t einmal um ®elb erreid)bar

finb, umfonft gett)äl)rt, fo folgt barau§, ha^ jebeS

^olf, mag e§ aud) fein ^lationateinfommen auf

aJliUiarben ^funb fd^ä^en, arm unb elenb ift, ta§

feine 9^al)rung§mittel nid)t felbft erzeugt. 2) er 2lu§=

lanb^anbel mirft nur fomeit fegen§rei(^, al§ er bie

b^n üerfd^iebnen ^immel§ftrid)en unb Golfern eigene

19
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tümlic^en 9^atur- uttb ^unftcrjcugniffe au§tau[d)t.

Sßenn wir 3)eutfc^en unfern 9'lt)einroein, ber nirgenb^

al§ am 9lf)ein n)äc£)ft, gegen ^atao augtaiifd)en, ber

nur im troptfc^en 5lmertfa gebeit)t, fo roirb bamit

beiben Sänbern eine SQ3ot)lt^at erroiefen. 2)agegen

^at e§ fc^le(i)terbing§ feinen Sinn, roenn irgenb eine

europäifd)e 9latiün if)r 93rotgetreibe, i^r 9J?ild)= unb

Sc^tacf)tt)iet) au§ bem 5lu§Ianbe bejie{)t; ber §anbel

mit htn gen)öf)nlic^en Sf^al^runggmitteln ift nur fo roeit

im ©ange gu erl)alten, al§ e§ bie 9iücffid)t auf

n)ünfcf)en§JX)erte ^erbefferungen unb 3ii<^t""9^ö^^-

fud)e, auf giüecEmä^ige 9J?ifd)ungen x)erfd)iebner @e=

treibeforten, unti auf t)m 3lu§gleic^ ber tüei^felnben

(Srnten erforbert ^n ^e3iet}ung auf S^unfterjeugniffc

verlangt bie I)öt)ere 5^uttur, ha^ man ©d^muc! unb

^^u^, 3iß^9ß^^t wnb foftbare ßleiberftoffe ber oer=

fc^iebenften 5lrt von ^^öüern be5iel)e, benen xi}xe be=

fonbre §anbfcrtig!eit ober @efrf)mac!§rid)tung ein

eigentümli(^e§ ©epräge unb einen eignen JHeig oer=

leit)t; bagegen ift fd)Ie(i)terbing§ !eiu ©runb t)or-

t)anben, marum wir gett)öt)ntid)e glatte ©emebe üon

Seinen, SBoöe ober ^aumroolle, bie alle Golfer ber

©rbe gleich gut gu fertigen oerfte^en, au§ bem 5tu§=

lanbe be3iel)en ober für 3lu§länber t)erfteUen follten.

^ebe fold)e ©i'portinbuftrie orbinärer SBaren mad)t

bie^lrbeiter jroeier §8öl!er ju ©Hauen: bie be§ erpor=

tirenben ^olU, bie fic^, anftatt Sanbn)irtfd)aft ju

treiben, in ^abrüen einfperren laffen unb für anbre

Golfer fpinnen unb roeben muffen, unb bie be§ im-

portirenben S3olf§, bie, um it)ren 93rotermerb gebrad)t,

it)re 3lrbeit§!raft unter ungünftigern Söebingungen

in irgenb einem anbern ©eroerbe gu oerfaufen fud^en

muffen. S)ie 3Irbeiter fold^er ©rportinbuftrien I)aben

t>i§l)alb aud) gu aUen QnUn, fc^on lange cor unfrer

fapitaliftifd^en unb aWafc^inenperiobe, über 3)rucf

im'i) eienb geflagt, unb obn)ot)l bie mittelalterltd)en
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2;u(^fabnfanten auf ber bamaligen ©ntroirflungg-

ftuje be§ @en)erbe§ noc^ 9Jlonopotpreife erzielen

tonnUn, roaren bod) SQSeberreoolten an ber a;age§'

orbnung. Uub bei biefer Sage ber 2)inge preift man
au6) noc^ bie „93(üte" fold)er ^nbuftrien al§ ein

(31M iinb fuc^t fie fünftlirf) gu förbern! 3w beu

üer^ängnigüollften S^eubilbungen unfrer fprac^reini=

genben ßeit gel)ört ha§ SSort „2öettben>erb/' lüeil

e§ eine fd)led)te (Sa(^e burrf) einen ebet ftingenben

Flamen gu be[d)önigen fud|t. ^JSei bem SBorte ^on=

furreng bad)te fid) iebermanu t>a§ rid)tige: ein Sion-

furrent, [o fagt fid) ein jeber ber SÖat)rt)eit gemä^,

ift ein 5^er(, ber e§ auf meine SSeraubung unb meinen

mirtf(^aftltd)en %oh abgefel)en \)at 2)a§ Söort ^etU
bemerb foü nun hen ©d)ein ermeden, al§ ob bie

@efd)äft§teute unb bie mit einanber in ^onfurren^

geratnen S^utturuöÜer eble Oienner ober 5(tt)leten

mären, bie, o^ne ben SJiitfämpfern ein Öeib 5U5U=

fügen, nur einen Sorbeerfran^ ober mo^l gar nur

ba§ ^orred)t erringen mollten, it)re 9)iitmenfd)en mit

i^ren t)ortreffU(^en, nur au§ Siebe ^ur SJienfdj^eit

i)ergefteUten äßaren ^u beglüden. SBeld^ tt)ürid)te

§eud)etei! ßänberoerroüftenbe Kriege ju bt)naftifd)en

3meden unb D^iaub^üge nad) SD^ongolenart finb bar^

barifd), unmenfd)lic^, tierifd). 5lber barbarifd)er,

immenfd)lid)er, tierifc^er finb bie S8ernid)tung§!riege,

bie bie ^^ölfer, ober t)ielmel)r bie ^apitaliften ber

^öl!er ()eute auf mirtfc^aftlid)em ©ebiete gegen ein=

anber unb junäc^ft immer gegen ha§ eigne ^oU
füt)ren. S)enn erft nac^bem ba§ eigne SSoIf in§ (Slenb

t)inabgebrüdt ift, !ann man t>a§ 5luglanb unterbieten.

93ei htn eigentümlid)en ©r^eugniffen ber üerfc^iebnen

3onen unb ber oerfc^iebnen nationalen ^unftrid)=

tungen ift üon Unterbieten feine Diebe.

5Ufo menn einem ^ol!e ber SSoben fef)tt, !ann

bie 3:ed)nit biefem 9)iangel nid)t abt)elfen. ^m
19*
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©egenteil oerlocft fie e§ üon bem allein ücrnünftigcn

5lu§n)ege ber ^olonifation auf tf^n miüernünftigen

ber ©jportinbuftrie. 5lber aud) bei unjureid)enbem

iöoben fönnte ber 2öo()t[tanb größer fein, al§ er ift,

unb bie 3;ec^ni! fönnte baju immert)in etroaS bei-

tragen. SSer ober luaS gwingt uns benn, unfre ^ro*

bu!tion§!raft auf 9lä{)nabeln, SBoüjacfen, Spieen,

Oieflamebilber unb 9lippfad)en ju oerfc^roenben?

Söarum üerwenben wir fie nid)t 5unäd)ft auf t)as

nadf) ber 9fiat)rung notraenbigfte, auf ben §äufcrbau

unb bie 9Sot)nung§einrid)tungen? '^(n 9iaum für

SOBol)nl)äufer fet)lt§ glüdEUd)erit)eife nod) nicf)t, an

^aufteinen, ©anb, 8e{)m unb ^alt aud) nid)t. SoHte

ba§ §ol8 fe()len, fo fönnte ein g-orftgefe^ nad) bem

SJlufter be§ babifrf)en ^2lbf)ilfe fc^affen, ba§ bem '•^riüat^

befi^er eine raillfürlicEje unb gemeinf(i)äblid)e 3lu§5

nu^ung feine§ SSalbeg tjern)ef)rt, unb man raürbe

gut ti)un, e§ nod) burd) ba§ Verbot ber 6eüutofe=

fabrifation gu t)erfd)ärfen. Söenn nur SSernunft bie

•ißrobuftion regeln möchte, bann fönnte immert)in bie

Sed^ni! aud^ unter ben je^igen Umftänben fd)on

©egen cerbreiten. ©ine fef)r geringe 5lnjal)l oon

9JJenfc^en raürbe bann f)inreid)en, in mäßiger 5lrbeit§-

äeit unfer ^ol! mit ^leiberftoffen, ^eden, Seppic^en,

SSettjeug, ^^apier u. bgl. gu uerforgen, unb bie frei

genjorbnen ^2trbeit§!räfte loürben mit ber §erftellung

lüertüolterer @üter, namentlid) gefunber, geräumiger

unb anftänbiger 3Öol)nungen befd)äftigt werben. SSor=

läufig aber ^errfd)t nid)t bie ^l^ernunft, fonbern bie

©elbftfud)t be§ ^apitaliften, bie, loie mir in bem

Kapitel „^ie Spi^e" gefet)en ^aben, ben 2lrbeiter

Smingt, ftatt feiner eignen SSebürfniffe teilg 2üicu§''

artifel für bie Dieidien, teil§ @j:portmaren ^ux 93e=

reid)erung ber Unternel)mer f)er5uftenen.

SBolf I)at ganj 9ie^t, menn er meint, ber JHeid)=

tum ber mobernen iöölfer fei burc^aug nii^t fo gro^.
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tüie er ^n fein fc^einc; man bürfe if)n md)t nad) ben

^aläften, ©dfjaufenftern unb ©d^auftellungen ber

großen ©täbte beurteilen. 3lber er uergt^t i)ingu=

j^ufügen, t>a^ biefer &ian^ nid)t allein bie S^uliffe ift,

bie t>a§ ©lenb oerberft, fonbern jum 3:eil aud^ feine

Urfac^e, inbem bie Firmen gerabe barum arm finb

unb elenb leben, weil man fie jraingt, ftatt beffen,

roag fie felber braurf)en, jenen ©lanj ^u fc^affen.

Unb ganj unb gar nid)t l)at er D^ledit, raenn er gegen

bin ©ojialiSmug bie abgenu^te 9ieben§art üon ben

lumpigen paar SJiar! in§ ^treffen fül)rt, bie bei

gleicf)mä^iger ^erteilimg be§ @infommen§ auf ben

S^opf fallen würben. 5lbgefet)en baüon, ba^ bie @r=

gebniffe ber neuen @infcf)ä^ung in ^reu^en ba§

®urd)fc^nitt§einfommen er^eblid) l)öl)er erfc^einen

laffen, al§ bi§l)er gen)öl)nlicf) angenommen rourbe:

beftef)t benn ba§ «ol!§ein!ommen in ®elb? (5tef)t

bie (Sacl)e etma fo, ba^ un§ eine gel)eimni§t)olle

Tladft iai)xlxd\ eine beftimmte ©elbfumme guteilte,

unb ba^ mir nid^t mel)r ©üter l)aben fönnten, al§

um biefe§ ©elb feil finb? 93eftef)t nic^t t)ielmet)r ba§

©infommen in ©ütern, unb ftet)t e§ un§, bie mir

mit allen §ilf§mitteln ber mobernen 2;ed)nif au§ge=

ruftet finb, nicl)t üoOfommen frei, alle @üter ^erju-

ftellen, bu mir braud^en — immer üorauSgefe^t, ba^

ber 5ur ©rjeugung unfrer 9^at)rung erforberlid)e

95oben t)orl)anben ift? SSraud^t man gum S3au eine§

§aufe§ etma ^apiergelbfdieine unb 3^^^"3i9^^^''f=

ftücf e, unb nid^t t)ielmel)r einen Jöaupla^, 8el)m, Sanb,

^alt ©teine, Ulrbeiter nebft 9flaf)rung unb S^leibung

für fie? Unb ift nic^t biefe§ aüeS, t)ielleid)t mit

3lu§nal)me ber SRa^rungSmittel, reic^lit^ t)orl)anben?

2öa§ liinbert benn am SSauen? @tma ber Umftanb,

ba^ bie 3lrbeiter fein ®elb l)aben, bie für fie gu er=

bauenben Käufer ju h^di)Un, unb ba^ fie biefc^

(^clb nid)t l)aben, meil fie feine Arbeit l)aben?
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%am\t finb ratr auf jenem ©tpfel ber Unoernunft

angelangt äu bem firf) bie moberne ®cfeüfcf)aft em^

porgefc^roungen t)at unb auf bem fie ha§ 9^ed)t auf

3lrbett erörtert. ©§ ift roo^l in alten ßeiten oorge^

!ommen, 'Oa^ e§ an 3lrbeitern fet)Ite, ba^ bie 33ürger

eine§ ^utturftaate§ !eine Suft f)atten, bie jur ©rjeu^

gung if)rer SSebürfniffe unb 93equemlid)!eiten erforber=

lic^e förperlid)c 5lrbeit felbft gu oerric^ten, ba^ fic

ba^er ©ftaoen eingefangen unb ju biefer 3lrbeit ge*

jmungen ^ah^n; aber fot(i)e 9iarren luie mir heutigen,

bie mir nirf)t nac^ ^Itrbeitern, fonbem naä) 5lrbeit

für bie 5lrbeiter fut^en, l}at e§ in alten 3^^*^" "^^^

malg gegeben. 2öäl)renb mir Slommifftonen einfe^en,

bie unterfud^en muffen, mie mol)l ben 5lrbeitem ju

SÖ3ol)nungen x)ert)c>lfen merben !önnte, fi^en baneben

anbre ^ommiffionen unb fcf)mi^en über ber ^rage,

mie ben 3lrbeitern 2lrbeit üerfcl)afft merben fönne.

^a mein ®ott, mirb jeber 9licf)tnarr fagen, marum
tl)un }xd) benn bie gmei ^ommiffionen nid)t ^ufam*

mcn? S)ie Arbeiter brauchen ja nur 5lrbeiterroo^-

nungen ju bauen, fo finb bie Aufgaben beiber ^om=

miffionen jugleict) gelöft! SBarum gefd)ie'^t t>a§ alfo

nid)t? @§ unterbleibt au§ bem ©runbe, meil e§ ber

Kapitalismus nic^t geftattet. S)er ^Kapitalismus er=

laubt nur folc^e ^Irbeiten, bei benen für hin Kapi«

taliften ein Profit abfällt.

2öirb bie .^errfcf)aft biefer 2Beltma(^t nicl)t ge«

brocken, bann nü^t unS aud) bie ©leftrotedinif nid)tS.

^er jüngft üerftorbne SBerner SiemenS ^at baS fc^öne

33ilb ausgemalt, mie bereinft jeber SBafferlauf feine

®i)namomafd)inen treiben unb mie bie eleftrifc^e

.Kraftübertragung bie 2;riebfraft oom fjrluffe ^er inS

Sanb, jebem ^anbmerfer in fein ^auS leiten merbe;

mie baburd) bie ^abri! überflüffig, ber Kleinbetrieb

mieber l)ergeftent, bie ^nbuftrie bejentralifirt, baS

üeröbcte platte 8anb mieber beoölfert unb belebt, bie
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ttatürUrf)e ^erbinbung t)on Sanbrairtfdiaft utib @e=

werbe, ber unmittelbare 3lu§taufc^ tanbn)irtfd)aft*

Itci)er unb gen)erbtid)er ©rgeugniffe roieber ^ergefteHt

roerben roerbe. Steine innere Unmöglicf)feit j'tet)t ber

^ern)ir!nd)ung biefe§ glüc!lirf)en 3wfunft§bilbe§ im

9Bege, nur bie Tlad^t be§ Kapitalismus ; n)a§ er

oermag, wirb er aufbieten, burci^ (Sperrung ber

^lu^läufe, ber ©runbftürfe, aßer 3lrbeit§mittel bie

2öieberl)erftellung be§ gefunben natürlicl)en S3lutlauf§

im Sßolf§!örper ^u t)ert)inbern.

5llfo, ob bie f5^ort[(i)ritte ber 3:ecl)nif einem ^ol!e

jum (Segen ober jum ^lui^e gereid^en, ob fie feinen

2öol)lftanb ober fein ©lenb oermel)ren, ba§ l)ängt

üon ben @eifte§mä(i)ten ab, bie t)Qn ©ebraucf) ber

SBerfjeuge leiten. Vernunft unb ©emeinfinn finb

biefe Kräfte bi§l)er nid^t gemefen, unb bal)er l)ahm

bie ungel)euern §ilf§mittel ber l)eutigen Qdt mci)t

einmal bie burcl)fc^nittlicl)e S3ef(^affenl)eit unfrer (Se*

braud^Sgegenftänbe ju cerbeffern oermoc^t. Qvoax

bie wenigen 9{eicl)en ftatten il)re .^äufer mit einer

unenbli(^en ^ülle ber gebiegenften unb gef(^macfüon=

ften ©erätfd^aften unh Verzierungen au§, aber ber

§auSrat be§ gemeinen 9Wanne§ ift oielfad^ gefd^macf=

tofer, rober unb jum 2;eil fogar unl)altbarer, al§ ber

beS gemeinen 9Jlanne§ in ber Qeit ber 9lenaiffance

unb im 3lltertum mar. ^n ber fd^on ern)ät)nten

Utopie t)on 5!Jlorri§ fommt unter anbern l)übfd^en

©ebanfen aud£) folgenber üor. 2)er 8angfcl)läfer, ber

im einunb^manjigften ^al)rf)unbert aufgemai^t ift unb

üon einem alten SRanne über bie neuen ©inrid^tungen

unb tüte fie geworben finb belet)rt toirb, fragt feinen

ajlentor: „9Jiadt)te h^nn t>a§ 33olf beS neunäet)ntcn

^al)rl)unbert§, xva§ e§ machte, nicl)t gut?" ^ie 3lnt^

tt)ort lautet: „O ja, e§ gab eint 2lrt üon ©ütern,

bie man bamalg in aKen Steilen gut tnadf)te, nnh ba§

lüaren bie 9D^afdl)inen, bie tnan jur 5lttfertigung ber
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S)ingc braurf)te. ©ic waren oodenbctc STlcifterftücfc

unb tt)rem 3"^^^ rounberbar ent[pred)enb, foba$

man mit dle^t fagert !ann, bie größte 2:t)at bc§

neurt5et)nten ^a{)r{)unbert§ fei bie Anfertigung oon

ajiaf(Ritten geraefen, bie n)a{)re 2öunber ber ©rftn^

bung§!raft, @efd)icfUc^!eit unb ©ebulb maren, aber

nur jur .^erftettung unget)eurer SD^affen roertlofer

©egenftänbe gebraucht luurben." S)iefe Unterorb-

nung be§ ßmecfg unter ba§ SJlittel, bie übrigeng

{)eut3utage aud) alle anbern SebenSgebiete in 9Ser=

rairrung ftürjt, j. SS. bm ^olijeibemnten au§ einem

Wiener gum §errn ber SSürger marf)t, mürbe aU un-

begreiflid)e ^erfet)rt^eit erfdjeinen, menn bie Golfer

i^re Qmede felbft mäf)lten unb bafür bie SHittel

anorbneten. ^n unferm ^alle fte^t bie ^a(i)e jeboci^

fo, ba^ bie {)errfd)enben S^laffen eben nid)t bie 5Ser-

forgung be§ ^oIf§ mit ©ütern, fonbern i^re eigne

S3ereid)erung gum oberften Qwedt ber SSolfgmirtfc^aft

gemad)t t)aben.

2ßenn bie (Selbftfud)t ber §errfd)enben eine fo

entfd^cibenbe D^oHe fpiett, bann t)aben t)ietleid)t bie

frommen 9^ed)t, bie bie 9teIigion al§ UniDerfalf)eit=

mittel anpreifen? SBirf(ici)e Üietigiofität, bie fetbft=

Derftänblic^ raeber Frömmelei nod) §euct)elei noc^

@laubcn§fanati§mu§ ift, regt alle ebeln Gräfte jur

3;l)ätig!eit an unb i)ält bie ©elbftfuc^t barnieber; fie

!ann alfo auc^ fojiale Übel foroo{)l t)ert)üten al§

I)eilen, mie fie benn aud) rcirftid^ im 93unbe mit ber

Humanität ben fc^Iimmften ber englifc{)en ^^abrif*

gräueln ein (^^nhe gemacht Ijat; aber e§ ift in biefem

^alle bod) fraglid), ob fie etma§ au§geri(^tet ptte,

menn x\)x nid)t ber früt)er befc^riebne Umfd)mung ber

mirtfd)aftlid)en 3?ert)ältniffe unb bie organifirte ©elbft^

{)ilfe ber 3lrbeiter 5U .öilfe gefommen mären. S)iefe

^u organifiren, I)at aüerbing§ mieberum fie gan^ er^

l)ebli(^ beigetragen, inbem bie Don il)x befeelten
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^oIf§frcutibe bem englifc^en 9^ationaId)ara!ter ent=

fprcd)enb unb im ©egcnfa^e jur fat^ottfd^en @r=

fc^einung§form bcr ßaritaS nad) bem üoüfommeu

nd)ttgen ©runbfa^e f)anbeltett: to help them to help

themselves. Über{)aupt {)at bte eoangelifci)e ®eiftlict)=

!eit ber !att)oItfrf)en ^trd)e gegenüber 9^ecf)t, menn fie

ben fubjetttoen unb inbioibuellen ©^rafter ber dit-

ligion auc^ in fogiater §inftc£)t betont, roä^renb ber

^apft unb ber !atf)oIifc^e ^leru§ prebigen, man
braud^e nur ber ^ird)e, n)omit bie römifd)e ^riefter^^

fc^aft gemeint ift, üoüe ^rei{)eit gu gönnen, b. t). i^r

bie ^errfd^aft einzuräumen, fo merbe fie aßen ©treit

fi^tid^ten unb alle Übet f)eilen. Sßei^ bod) alle SSelt,

ha^ im SJiittelalter bie ^äpfte nic^t allein biQ arg-

ften S?ampff)äf)ne unb §aber!a^en, fonbern aucf), voa§

in biefem ^aße norf) fc^timmer ift, bie erften großen

^apitatiften unb 5lu§beuter gemefen finb, unb ha^

bie je^ige fapitatiftifc^e 3öirtfd)aft am ©nbe be§

fünfäet)nten :Sat)rt)unbert§ au§ hm bamaligen unter

SD^itrairfung ber ^ird^e geroorbnen mirtfi^aftlid^en

3u[tänben I)ert)orgegangen ift. Unb f)eute üernet)men

lüir au§ bem SJlunbe be§ protefttuftigen unb emig

!(agenben ^apfte§ fein SSort be§ ^rotefte§ unb ber

3lnftage gegen bie ffanbalöfen , nirf)t etwa erft im

jungen ^önigreic^ Italien gemorbnen, fonbern ^ai)X'

t)unberte alten Qlgrarjuftänbe ^talten§; nur ber „93e*

raubung be§ l)eitigen 33ater§/' für bie bod^ al§ für

bie ©rlöfung t)on einem entfe^lid)en Söiberfprud^e

gegen bie ^bee ber ^ird^e ber ^apft @ott banfen

mü^te, gelten alle feine ^rotefte; betämc er nur fein

fcf)riftmibrige§ S^önigtum gurüdl", fo mödl)ten bie

italienifdt)en Sanblorb§, unter benen fid^, nebenbei

bemerft, aud^ ^riefter befinben, it)re armen S^olonen

unb 2;agelöl)ner f(^inben, mie fie molten. SBa§ bie

fo^iaten @inrid)tungen ber mittelalterlid)en ^ird)e

anlangt, mie milbe ©tiftimgen unb reid)begüterte
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^tofterorbcn, fo fmb tf)re ©d^attenfciten allgemein

befannt unb il)re Sirf)tfeiten t)on un§ gelegentlich

{)erüorge^oben raorben; von ben ß^^turnftänben unb

bem ©eifte ber fie gebraucl)enben f)ängt t§ ab, ob

it)r S^u^en ober tl)r ©ctjaben überroiegt. ^ebenfalls

laffen fiel) Einrichtungen, bie it)rer5eit au§ bem 3"^

fammenrairfen einei urn)ü(i)figen ^olf§glaubeng mit

eigentümlii^en jovialen Sßerl)ältniffen erroarf)fen roaren,

nacf)bem eine anber§ geartete 3^it f^^ f)inn)eggefegt

l)at nid^t n)ill!ürlid) mit fünftlid)en 9Jlitteln roicber-

beleben; bod^ gebieten bie @rfat)rungen, bie man mit

ber @ä!ularifirung gemacht l)at, bie tote ^anb ha,

wo fie, mie in Dfterrei(i), nocf) beftet)t, ju frf)onen

unb, fang man firf) ^u it)rer ^efeitigung entfc^lic^t,

mit mef)r Umfid)t unb @taat§!lugl)eit babei ^u oer*

fahren, al§ e§ früt)er gefcf)el)en ift. ^n (Snglanb ift

an bie ©teHe ber geiftlicl)en toten §anb bie arifto^

fratifcl)e getreten, bie mit roeit grö^erm 9^ed)te tot

genannt ju raerben oerbient. ®er einzige Btaat aber,

100 bie ©ä!ularifirung ganj allgemein jum ^eilc be§

^olf§ au§gefrf)lagen ift, inbem fie einen 3at)Ireid^en

mol^lf)abenben 93auernflanb begrünbet f)at, ift f^ranf*

reid). ©in empörtet ^olf unb feine ^:proletariert)aufen

t)aben mel)r politifd^e 2öei§l)eit bcmiefen, al§ bie alten

^rinafticn @uropa§ mit il)ren ®el)cimräten. Unb ^wax

fc^eint ber entfd)cibenbe Sd)ritt, bie 5lu§ftattung länb-

lidier ^^^.^roletarier mit fonfif^irtem ©tiftgarfer, wäir-

renb ber 6ct)rerfen§^errfcl)aft üor fic^ gegangen ^u

fein. SBenigfteng ^at fid) t>a§ von ber S^ational^

uerfammlung am 21. Januar 1790 eingefe^te Komitee

„^nx 5lbfd^affung ber 3lrmut" bi§ jum ©turje ber

©ironbiften folc^en planen gegenüber able^nenb oer*

balten. @§ mar ber Eintrag gefteCt morben, einen

2;eil ber 9lationalgüter gu parjclliren unb an arme

93auernfamilien gegen Diaten^a^lung gu üergebcn.

dagegen erflärtc ha§ Komitee in einem feiner S8e=



^cc^itifc^et fjortfc^ritt, »IcUgion, Humanität 299

nd)tc: loenn man bieg tl)äU, fo roürbe ba^ ©taatS^

it)of)l barunter leiben, „raeil, wznn ber 5lrme ®runb=

befi^er roürbe, bem Fabrikanten unb bem ®ro^grunb=

befi^er bie 3lrbeiter fehlen würben." (,,5fleue ^^iV

©. 602, nad) S3ori§ 50lin5e§: ^ie 9^ationalgüter*

üeräu^erung n>ät)renb ber fran5üfif(i)en Üieootution,

^ena, &n\iav grt[d)er.)

©erabe^u üerberblic^ in fo^iater 33ejief)ung wirft

bie a^leligion, roenn fie im ©inne reaftionärer 9ie-

gierungen gepflegt ober melme{)r jum ^appjaum

für \)a§ gemeine S3ol! mipraud)t roirb. 2)er ridt)tige

^. ^. öofprebiger rebugirt i>a§ ganje ©{jriftentum

auf bie paulinifrf)en @rma()nungen jum ©e^orfam

gegen bie obrig!eittirf)e ©eroalt. S)iefe Ermahnungen

()aben aber mit bem ^erne be§ @üangelium§ gar

nic^tg 3U fd)affen, fonbern finb lebiglid) au§ ben

praftifd)en SSebürfniffen l)ert)orgegangen, burd) bie

fic^ ber gro^e ©emeinbegrünber fo gut roie fpätere

^irc^engeroaltige ju ^onjeffionen \)at brängen laffcn

unb 5U 9^u^anroenbungen be§ ©oangeliumg, an bie

©{)riftu§ nid)t gebac^t t)at. ©erabe bie SlJlänner,

bie t>a§ paulinifc^e ©runbbogma von ber ©naben-

\vat)l mit ber größten Energie unb freilirf) barum

I)öd)ft einfeitig geltenb gemad)t \:)ahtn, bie ^atoiniften,

^:pre§bt)terianer unb Puritaner, finb atlefamt geborne

unb gefd)roorne !Jr)rannentüter gerocfen. ©erabeju

läc^erlid^ ift bie übertriebne S3ebeutung, bie t)eute

ganj allgemein bem SBorte 6l)rifti: ©ebet bem ^aifer

roa§ be§ J^aiferg ift, beigelegt roirb. Me oier euan=

gelien geigen auf§ beutlid)fte, roie gleid)giltig bem

.s^errn alle roeltlid)e ©eroalten roaren unb roie gering-

fd^ä^ig er oon it)nen bad)te. 2)ie 3lntroort, bie er

if^n üerbünbeten ^l)arifäern unb .^erobianern gab,

roar offenbar nur eine fpöttifd)e 5lblel)nung ber Qn-

mutung, in bie gefteltte ^alle ju gel)en, unb eine

ironifd)e Abfertigung ber oon it)m oeradjteten §ero=
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btaner: ^^x ^aht cuc^ au§ diom ©olbaten unb @elb

üerf<Ä)rtebett; alfo gebüt)rt c§ fic^ aurf), bap i{)r biefe§

@e(b tüieber ba()in gurücf fd)icft, n)ot)er e§ gefommen

ift. ^^nn fi(^ ein 9SoIf entfagenb in bcn SSillen

@otte§ ergiebt, in feinem ^errfd^er ben S3ertreter

@otte§ fie^t unb get)orfam bie ^nute tix^t, fo ift§

um feine ßw^unft gefcf)ef)en. Dl)ne Unäufrieben{)eit

unb fräftige Oppofition ber 33ebrüc!ten ift feine

93efferung verrotteter 3wftänbe möglid).

©ebulb, aJJä^igteit, ©enügfamfeit, (Sntfagung fotl

ber rf)riftlid)e ®eiftlid)e freitid^ prebigen unb foO, roag

bie ^auptfac^e ift, barin mit gutem 93eifpiele Koran-

gef)en ; aber e§ raäre im ()öd)ften ©rabe oerfefirt, in ber

allgemeinen ^Verbreitung biefer 2;ugenben ein Heilmittel

unfrer fojialen ©cl)äbcn ju fel)en, inelmcl)r finb fic im

l)öd)ftcn @rabe gefäf)rlirf). ^ie einjelne c^riftlid)e Seele

vermögen fie gur ®ngelfcE)ünl)eit ju uerflärcn; merben

fie üon einem ganzen SSolfe geübt, fo mad)en fie, roie

mir in Oiu^lanb fel)en, ein ©efinbel ftinfenber Sumpen

barau§. ßubem bleibt in mobernen ßeiten immer ein

®enu^ übrig, auf ben ber 5lrme niä)t oer^id^tet: t>a§

ift ber (5d^nap§; unb auf ben ju üer^ic^ten: erlaubt

bie Dbrig!eit gar nic^t, bcnn in ^reu^en rcic in 9iu^=

lanb fmb bie f^inanjen unb bie ,,Öanbmirtfd)aft" barauf

gcgrünbet. 3tl)nlid)e§ gilt aber aud) oon allen übrigen

weniger tierroerflirf)en unb oerberblid^en ©enu^mitteln

unb @ebraud)§gegenftänben. SSa§ mirb nid)t gegen

bie ^u^fudE)t ber 5lrbeiterinnen, gegen bie @enu^fud)t

ber SJJänner unb jungen 93urfcf)en, gegen i^r Kneipen;

laufen unb 3i9ö^^ß"^fiwcl)cn geeifert! 2lber mit jeber

^e!el)rung biefer ^^olf§maffen jur ©ntfagung in ber

einen ober ber anbern ^c^iebung mürbe eine ^nbuftrie

totgefdalagen, bie ^unberttaufenbe befd^äftigt, unb ju-

gleid) eine ©teuerqueHe üerftopft. 9]ur bann ift bie

^etämpfung be§ unoerftänbtgen idn^n§ unb ber

uermerflidljen ©enüffe mirtf^aftlic^ ungefäl)rlid).
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wenn fte firf) ju einer 93e!ämpfung be§ t)errfd)cnben

SirtfcJ)aft§[r)ftem§ erweitert unb ben Firmen für jcben

fd^lec^ten @cnu^, ben er prei^giebt, burd) einen guten

entfi^äbigt, wenn fie i^m ftatt be§ ^ujel§ ^^teifd),

93rot unb 3TiiId> (nicf)t 93ier! ta§ fd^abet nod) mef)r;

el)er 2Bein)Jtatt ber verräucherten Kneipe eine geräumige

2Öot)nung, eine be{)agli(^e §äu§Itd)feit, freie Suft,

©arten, SÖatb unb Sßiefe, ftatt ber mit 5lniltn gefärbten

^attunlumpen berbe 2;u(^röde unb n)afferbicf)te Sßinter=

fticfcl lüiebcrgiebt: alle bie ©üter, bie \i)m ber moberne

3rortfd)ritt geraubt f)at. 2)iefe Sanblung aümätiUd^

f)erbci3ufüf)ren, mirb eine ^nberung be§ ©efd^macfg,

5U ber t>a§ Söol! burd) Scf)re unb 93cifpiel ber @e=

bilbeten erlogen werben mu^, mcf)r ^raft ^aben al§

rcligiöfe @rmaf)nungen. (S)ie üoI!§n)irtfcf)aftIid)e 93e=

beutung be§ guten ®efcJ)macf§ ijah^ id^ in ben ®ren5=

boten Safjrgang 1890, 2. $ßierteljaf)r, <B. 437
ff. erörtert

unb bann ben ©egenftanb nod^ einmal etwaS au§fül)r-

lieber in ^srod)a§fa§ ^üuftrirten 9Jionat§bänben

2. :Sa{)rgang, 9^r. 12 unter bem 3:itel „S)ie tjoügwirt-

fc^aftlid)e ^ebeutung be§ 8ui'U§" bet)anbelt.) 9lac^

allebem wirb ^war ber einzelne ©eelforger bie ©ebulb,

bie 9Jlä^ig!eit, bie ©enügfamfeit, bie ©ntfagung al§

^nbiüibualtugenben bei feinen ^irdjünbern ^u pflegen

f)aben, aber wenn fid^ bie ®eiftlid)!eit in corpore mit

@rmaf)nungen an hu Dffentlid)!eit wenbet, bann \)at fie,

wenn fie fowo^t bem ©eifte be§ @üangelium§ wie ben

fojialen SSebürfniffen ber Qeit genügen wiü, bie @pi^e

if)rcr ©trafprebigten weniger nadt) unten al§ nad) oben

5U richten. 3tl§ SSorbilb für coangelifc^e ©i^nobal^

befd^lüffe unb fatf)oIifc^e Hirtenbriefe fd)Iage ic^ bie

©rflärung üor, bie bie Iombarbifd)en 'iprätaten 855

auf ber ©i)nobe ^u ^aoia abgaben (^er^, Moiiument.i

93anb 111, p. 431). ajJan rürfte ber ©eiftli^feit üor,

ta^ fie mit fdE)ulb fei an ber allgemein eingeriffenen

Zerrüttung unb ^ßerwtlberung. 2)ie ^^prälaten entgeg=
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ncten mit ber bcn ättcrn 3«it«n eignen Offenheit, fie

wüßten rcci^t gut, ba^ fie feine ^eiligen unb in me^r

aB einer S3ejiet)ung fd)ulbig lüären. 2Ba§ aber bie all-

gemeine 3^^^üttung anlange, fo !önntcn fie bagegen

nichts tt)un; benn bie JHäuber, t)a§ feien eben bie oor=

nehmen Ferren, unb bie fämen nicf)t in bie ^^farrfirc^e,

roo it)nen bie SSaf)r^eit gcfagt merben mürbe, bie

lt)ielten fid) if)rc eignen 93urgpfaffen, bie it)nen nad)

bem SJiimbe reben müßten ober überf)aupt nid)t§ ju

fagen unb blo^ DJieffe ju lefen {)ätten. 3"^ ^irdbe

fämen blo^ bie 3lrmen, hk Cpfer ber 'Jiäubereien unb

©emaltt^aten, unb benen !önne man hod) nid)ti meiter

prebigen al§ 3;roft unb ©ebulb im Seiben. ©o bie

93ifct)i5fe üon ^-Paüia cor ^aifer l^ubmig 11. 2)ie ^of=

prebiger unfrer 3eit bie fid) oon ©einer 9J?ajeftät ben

^anjeltejt t)orfd)reiben laffen muffen, finb in feinem

©innc Organe ber ^irdie, mag man fic^ bicfe als einen

i)ierar(^ifd)en ^an benfen, roorin ber @cift @otte§

maltet, ober at§ bie @efamtt)eit afler berer, bie au§

bem ©emiffen f)anbeln
; fie finb nid)t§ al§ ^ürftenbiener.

Sären fie Wiener ßf)rifti, fo mürben fie bei ber heutigen

Sage ber 2)inge mit jenen englifc^en ®eiftlid)cn, beren

äöirffamfeit ©d^ulgesöäoerni^ f^ilbert (ßum fo^ialen

^rieben H, ©. 163 ff.), in jebcr if)rcr ^rebigten er=

fldren, ba^ bie ^oHe ber natürlid)e Ort aller 9ieid)en

fei, folange t§ 3Irme gebe, unb fie mürben bei bicfem

2:^ema fo lange bleiben, bi§ bie SJlaffenarmut abge-

fteflt märe.

SÖalfire Dieligiofität mirb bie ©efinnung ber Oieic^en

mie ber Firmen oerebeln unb fo ben fo^ialen Stampfen

einen 3;eil i()rer 2öilbf)eit unb ^äplid)feit net)mcn,

mirb aud) mand)e ber SBunben feilen, bie biefe Stampfe

fd)Iagen, aber gegen bie natürlichen Urfac^en, au§

benen fie entfpringen, oermag fie nid)t§; meber üer=

mag fie unferm öanbe einige Cuabratmeiten an^u-

ftüdeln, nod) ift ey it)re§ 3Imte§, ju einem (SroberungS-
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fricge atipfcuern ober jur 93efc{)ränfung ber S^inber§at)l

ju raten. 90^e{)r üermödtjte fie, lüenn fie Dorf)anben

unb ftarf genug raäre, bort, rao nirf)t ein 3)langel ber

Statur, fonbern men[d^Uci)e UngerecE)tigfeit bie Söur^el

be§ Übel§ bilbet. ©egen biefe tonnte it)of)I bie ©efe^^

gebung üxvai au§rid)ten. „Sßo bie Unreblic^feit/'

fagen mir mit 2öoIf (@. 599) , i^x ^anbrocrf treibt,

c§ treiben !ann, of)ne mit bem gefc^riebnen 9?e(ä)t in

Söiberfprud^ ^u geraten, ift ber Söibcrfprud^ burd)

>;©d)reibung« be§ 9?ect)t§, burd) 5lu§fiinung ber ®efe^;

gebungSlüden ^er^ufteHen. ^aart fid^ l)iermit eine SSor-

beuget{)ätigfeit, bie bem Unrcd)t and) bie objeftiüe (Be-

Iegen{)eit unb bie [ubjeftiüe Steigung ent5iet)t, unb meiter-

t)in eine SSeric^tigung ber öffentlid)en SReinung, foba^

fie lüeit ftrenger ai§ bi§t)er Übung bc§ Unred^tS aud)

gefeilig at)nbet, fo brid)t für ba§ erfte ber ^oftulate

Neminem laede bie 3^^^ ^^^ ©rfüDimg an." Unb
wenn bie ^irc^e bei paffenber ©elegentieit auf foId)e

Süden ber ©efe^gebung Ijinmeifen unb auf ifire 5lu§-

füüung bringen moüte, fo mürbe fie bamit, fc^eint e§

un§, bie ©renje if)rer 3uftänbig!eit feine§meg§ über-

fd)reitcn.

dJUl^x freilid^ al§ alte @efe^e t)ert)elfen günftigc

pt)r)fifci^c 93ebingungen, bie ber S^otroenbigfeit fojialer

©efe^e überl)eben, ber @ered)tigfeit jur ^BermirfUd^ung

;

ein SSauernftanb, ber !eine§ ^rebit§ bebarf, ift unenb^

lid) mel)r mert al§ alle SBuc^ergefe^e. Sid) einbilben,

e§ merbe jemals möglid) fein, auf bem SBege ber

©efc^gebung bie ®ered)tigfeit unb namentlidt), rcorauf

e§ t)ier junä(^ft an!ommt, ba§ Oied^t auf ben sollen

3lrbeit§ertrag ju t)ermir!tidf)en , ta§ t)eipt fd)on, ben

utopiftifdf)en Siräumen ber ©o^ialbemofraten t)ulbigen.

;Sft e§ bod), mie mir gefet)en f)aben, in einem üer=

midelten ©efeHfc^aftS^uftanbe gar nidt)t einmal möglid),

aud) nur einigermaßen genau anzugeben, mie üiel

ebem von ^Hed)t§ megen gebül)rt. @§ ge^t mit ber
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©erec^tigfcit ungefähr fo toic mit bcr ©d^ön^eit. SBcnn

fi(^ vox einem @efid)t bic !(einen Einher fürchten, bann

wirb man e§ mit 5iemlirf)er ©irf)ert)eit tiä^Iic^ nennen

bürfcn; aber ob unb in lüeldjem ©rabe bie nic^t fo

augenfäüig f)ä^Iid)en fieute fd)ön genannt werben

!önnen, barüber merben bie SJicinungcn eioig au^ein-

anber ge{)en. Unb fo roirb jioar md)t leidet jemanb

einen ^uftanb geredet ju nennen raagen, rao ber (after^

()afte 9}?üffiggänger fc^welgt unb ber tugenb^afte 2lr^

bciter !)ungert, aber ob ein aUaurcrtageIot)n oon 2, 3,

4 ober 5 maxi, ein §anbel§gen)inn oon 2000, 30a),

4000 ober 5000 Tlaxt gerecht fei, t>a§ ju entfd^eibcn

giebt e§ feinen 9tid^terftut)l auf @rbcn.

®emgemä^ geben wir 2SoIf (6. 615) auc^ barin

9ied|t, t>a^ bie frei moltenbe 9f?äd^ftcnUebc ju leiften

l)ah6, „xvci§ ba§ ©emiffen ber 3eit über @ered)tigfcit

unb ^ifligfeit {) in au§ oerlangt/' ober, wie mir lieber

fagen wollen, \va§ ha§ ©ewiffen oerlangt, o{)ne barnac^

äu fragen, ob ber Seibenbe 9ieci)t§anfprü^e begrünben

!önnc, unb ob fid^ i>a^ 9icdt)t überhaupt feftftcüen laffe

ober nid)t. Sflur foUte er ni(^t ben @d^ein erwecfen,

al§ ob biefe ^erweifung be§ fragenben ^abr()unbert§

an bie d^riftlid)e 9^ädt)ftenliebe ben 2lbfc^Iup einer

Unterfud)ung bilben fönne, oon ber man bie Slntwort

erwartet. ®cnn bie 5lufgabe, jene Seiben 5U I^eilcn

ober 5U linbern, bie ^a§ 3ufammenwir!en imfreunb^

Iict)er ^Naturgewalten mit menfcf)Ii^er Unoernunft,

Seibenfdt)aft unb 93o§f)eit gu allen 3eiten crjeugt, liegt

ber ©aritaS immerbar ob. ^tnti aber {)anbelt e§ fid)

um etwa§ ganj anbre§, um einen 3"f*a"^/ "^^^ immer

größere ajJaffen ^u einem lebenslänglichen ©lenb oer^

urteilt, woraug e§ fein ©ntrinncn unb worin e§ faum

einen Slroft giebt. 5)iefe§ neuen Übel§ SSefeitigung ift

nid^t aiufgabe ber ^riftlic^en (5:arita§, fonbern ber

weltlid^en ^olitif.

©inftweilen befinbet fid^ biefe ©aritaS, bie fic^ in



^ed^nifd^cr gortfd^rltt, SRcUgion, Humanität 305

mobctnen Greifen lieber Humanität nennen t)ört, in

einer Sage, "öi^ oon Sag ju 2;ag oerjnjeifciter wirb.

33orau§fe^ung einer oernünftigen Slrmenpflege ift, bafj

bie 9^ot ein inbimbueHeS, burrf) ^erfcf)ulbung ober

UnglüdC einjelner oerurfad^teg Übel bleibe, unb ba^,

loenn einmal größere 9J?enfcl)enmaffett t)on 9fiot l)eim=

gefud^t werben, bie Urfad^en be§ Übelg n)ie äJii^iüac^S,

^ener§brunft , Überf(^n)emmung , ^rieg, oorübergetien.

^nbioibuelle 9^öte laffen fiel) beiüältigen unb inbi^

üibueE bel)anbeln, au^erorbentlidf)c Seiftungen aber

nimmt ein cl)riftlid^e§ ©emeinwefen gern auf ficC),

Motnn e§ roei^, ba^ fie nur üorübergelienb erforbert

werben. Unter fold)en Umftänben l)aben bie alt«

ci^riftlicf)en ©emeinben, mandie mittelalterlid)e ©tabt*

gemeinben, bie englifd^en ^löfter unb Pfarreien vor

ber ^Reformation, bie reformirten ©emeinben ^01=

lanb§ unb ber ^d)xt)QX^ in il)rer beften Qnt bie 5luf=

gäbe ju bewältigen t)ermo(i)t. .^eute aber ftel)en wir

nicl)t 5u bewältigcnben SJiaffen oon ©lenben gegen=

über, bei benen an inbioibuelle S3el)anblung nic^t ju

btnUn ift, fonbern bie .^ilfe nur auf§ ®eraten)ot)l

gefpenbet ober oermeigert werben fann, unb folcf)en

Urfacl)en, bie bauernb wir!en unb babei, weil il)r

SBefen ben meiften unbefannt ift, al§ unl)eimlidf)e ge-

fpenftifcl)e Tlä^U eine lälimenbe SBirfung ausüben,

^c^ felbft l)abe nod) Orte unb fogar eine gauje

©egenb Unmn gelernt, wo ba§ ^beal rf)riftlicl)er

3lrmenpflege erreidjt war. @§ war eine ©ruppe von

Dörfern in einem füblidien Qip^tl ber 9T?ar! 93ranben=

bürg. ®runboerfcf)ieben waren biefe 2)örfer oon btn

auf ©eite 172 erwäl)nten luftigen unb reicf)en 2)örfern

9lieberfdt)lefien§, @ie waren arm: ber ®ominiall)ert

nidtit reidf)er al§ ein mittlerer nieberfc^lefifc^er 93auer,

ber SSauer nad^ fdf)lefifc^en SSegriffen ein ©ärtner

ober ©tellenbefi^er; oiele Scanner gingen im ©ommer
auf SJlaurerarbeit — bi§ nad) Dftpreu^en. ^ilber bie

20
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eine ^atniltc wax fo orbentUrf) tüte bie anbtc, ein

§äu§c^cn fo faiiber wie ba§ anbre, unb für ^ranfe,

SBitroen, SSaifen, ^erunglücEte forgte bie ©emeinbe

unter Seitung be§ ^farrerg; e§ gab lieber Bettler

noc^ §itf(ofe. ^a^ biefe !(eine Sanbfd)aft famt if)rem

fed)§taufenb @inn)o{)ner 5äf)lenben (Stäbtd)en feine

(Sifenbat)n, feinen 5lblid)en, feinen mit einem Orben
beforirten unb feinen ^n'i>^n befa^, unb ha^ ber ein-

zige 3lbüofat be§ ^reife§ über f(i)led)te ©inna^me gu

ftagen t)atte, bürfte nid)t ot)ne ©inftu^ auf einen

3uftanb geraefen fein, ber bie ^reube jebes 9J?enfd)en-

freunbeg unb ©Triften raar, ber aber jeben ^rcunb

bei mobernen ^ortfcf)ritt§ mit tieffter ^erad^tung

t)or biefen „elenben 9^eftern" erfüllt l)abm mürbe.

SBie e§ ^^nh bort au§fe{)en mag, ob e§ auc^ anber=

märt§ nod) — t)ietleid)t in Oberbaiern, ^olftein,

Olbenburg, ^rieSlanb — ©egenben giebt, mo eine

georbnete unb erfolgreich burd)greifenbe 5(rmenvftege

möglid) ift, unb mie meit bie nad) ©Iberfelber ®i)ftem

arbeitenbe ©emeinbearmenpflegc einiger großem

©täbte if)ren Q\md erreid)t, mei^ id) nid)t.

^n fold)cn ©egenben fijnnte, menn e§ nic^t uöüig

unnötig märe, ba§ 93etteln o^ne ^erlet3ung bei d)xx)U

lid^en @eroiffen§ »erboten merben. ©§ ^eute gan,^

allgemein 5u oerbieten unb and-) nod) t)a§ ^iJUmofen-

geben für ftrafbar ^u erftären, ift bei ben t)errfc^en*

t>cn 3uftänben eine Barbarei, bie unfre .^umanität

unter bie ber 9Jluf)ammebaner unb ber uord)riftlid)en

.Reiben I)erabbrüdt, unb bie für vereinbar mit bem

(^t)riftenlum erftären gu mollen eine unmürbige ^^offe

fein mürbe. 2)ie 3:f)eoIogen mögen über ben Sinn

jebe§ ^erfe§ ber ^ibet ftreiten, Wilatti). 25, 41 tä^t

fid^ nid)t bre{)n nod) beuteln: mer bie hungrigen nid)t

fveift, bie 91adten nid)t befleibet, bm Cbbac^tofen

bie Ä^erberge uerfagt, bem ift ba§ emige ^euer bc-

reitet. S)ie 93et)örben mögen im ^ntereffe ber öffent=
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iiii)en Orbnung gu biefer 93arbatei gejroungen fein,

aber fie bleibt tro^bem eine SSarbarei, unb fetbft^

t}er[tänbti(i) tz^xt fid) raeber ber 9^otIeibenbe nod)

ber nnlb()er3ige (^t)ri[t an' t)a§ i^erbot, fetbft wo
e§ fid) um ben lüirfüd) bzt)zntli(i)en S^inberbettel

t)anbelt ®a^ au§ t>en ^etteljungen grö^tentei(§

^agabunben unb ^erbreci^er unb au§ ben ^ette(=

mäbc^en 2)irnen werben, roei^ natürlich) iebermann.

2lber, [o fagt fid) ber 3J?enfd), beut ein ^erj im

SSufen fc^lägt, werben fie e§ etwa md)i, wenn id) bie

@abe Derroeigre? @ebe ic^ nic^t§, fo geben anbrc,

unt> giebt niemanb üma§, fo fangen fie eben fc^on

jetjt 3u ftet)Ien an. 2)enn A^unger tt)ut wet), unb

bie ^rügel ber ©Item, bie fie fortfd)iden unb fagen:

^()r fommt nic^t wieber, o^m etwa§ mitzubringen,

t^un aud) wef). ^n unvernünftigen ^wfti^^i^en

l)ört eben t>K SRöglit^feit vernünftigen §anbetn§

auf. SRatürlic^ fü{)lt fid) baburd) ber SOf^ann be§

üffentlid)en Sebeni ber SSerpflid^tung, vernünftig ju

^anbeln, ni«^t überI)oben unb fä^rt fort, für eine

.^wedmä^ige Organifation ber 2lrmenpflege ju wirfen,

aber mel)r unb mef)r unter bem peinigenben 2)rudc

be§ 93cwu^tfein§, bafj er ©ifv)p^u§arbeit verrichtet,

^e weniger fid^ unter biefcn Umftäuben bie fird)^

lid)e unb iprivatarmenpflege if)rer ^lufgabe gewad)fen

zeigt, befto met)r fiet)t fid) ber ©taat gezwungen, fie

5U übernet)men unb hen ßiüilgemeinben, Greifen unb

^-Provingialregierungen gu überiveifen. Unb biefe ^er-

ftaatUd)ung mad^t "öa^ Unglüd voll; wiU man nid)t

ba§ unmenfd)lid)e engIifdie^or!t)üufefv)ftem einfüt)ren,

fo bebeutet fie bie ^^rämiirung ber Sieberlid)feit unb

@emeint)eit unb bie SSeftrafung aller 2;ugenben. (Einige

^eifpiele an§ meiner förfal)rung mögen biefe SSe-

t)auptung beleuchten. 1. ©in blutarmes 2;agelöl)ner'

el)e|jaar, beibc abnorm flein, fc^wad) unb fränflid),

nimmt bie uralte SJiutter ber ^rau, bie it)r $äu§d)en
20*
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um ^unbert %\)aUx t)cr!auft ^at, bei fic^ auf. ^te

2öat ber beibcn Seutd)en lüar, gleid) bcr Hein 9io-

lanbg, ,,mc 9iegenbogcn an^ufd)aun, mit färben

mand)crlci/' aber nie ^ahin fie gebettelt uon uieinan=

bem eine Unterftüljung beanfprud)t unb fogar i[)ren

©teuergrofd)en vünftli*^ bejat)It ITJun Jüirb ha^

SRännlein fran!. 'J?lu(^ je^t fpred)en fie nod) nic^

ntanben an, fonbern ncl)men nur, rüa§ gutl)er3ige

yiacf)barn an Seben§mitteln üon felbft bringen, mit

2)anf an. 9^ac^ ein paar STJonaten [tirbt ber Slranfe,

unb nun fa^t bie Sfßittüe ben !ül)nen ©ntfc^Iu^, hen

^errn ©(i)uljen um ta§ ®elb für einen ©arg ^u

bitten, ^er ©eftrenge fagt: „^abt ^I)r bie t)unbert

Z^aUx von ber SD^utter fd)on üerbraud)t?" 9lee, bie

l)aben mir nod) gan^. „^a, bann fönnt ^^r fein

®elb au§ ber ®emeinbe!a[fe !riegen!" .^ätten fie bie

I)unbert ZljaUx in vkx Socken x)erbraud)t gel)abt,

fo ^ätUn fie nirf)t blo^ ben ©arg, fonbern fd)on mäl)=

renb ber ^ran!l)eit be§ 9JJanne§ 5lrmengelb befommen

muffen. 2. @ine arme Sßitme mit brei ^inbern erbält

von einem SSermanbten, ber felbft nic^t oiel f)at, einen

üeinen monatlid)en ßwfc^w^; aber ber 3Sürgermeifter,

ber bauon SBinb befommt , broI)t mit ©ntjieljung ber

ftäbtifd)en Unterftü^ung, unb ber S3ermanbte mu^
nun feinen 3wfc^u^ I)eimlid) unb auf Ummegen über=

mittein. 3. ©ine junge STJutter, bie bient, unb bereu

^inb üon ber ©emeinbe in -pflege gegeben morben

ift, 5al)lt i)on il)rem fargen Sol)ne ber "ipflegerin einen

fleinen 3ufcf)U^, bamit fie ha§ .^inb beffer pflege xmh

if)nt fräftigere 9lal)rung reid)e. ^er Ort^oorftanb er»

fäl)rt e§ unb fe^t ba§ ^flegegelb um ben 3wf<^ii^

ber SJiutter l)erab. 4. ^n ber 5lrmenbeputation einer

fübbeutfc^en ©tabt mai^t ber ^orfx^enbe befannt, ba)i

eine ju @efängni§ verurteilte 2)ime, meil fie fi)pl)i=

litifd^ fei, von ber <Btat>t erft au§!urirt merben muffe,

el)e fie iljre ©efängni^l^aft antreten fönne; e§ merbe
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eine langiüterige unb foftfpieltge @efd)t(^te werben.

S)ie ©tabtüäter beratUigen murrenb bie Sofien, roeil

fie muffen, hierauf beantragt ein TOtglieb bie 2liif=

nat)me einer recf)tfd)affnen ^ürgeriüitrae in§ ^ranfen-

^au§, ^^x ©o^n, ein re^tf(i)affner mit üielen kleinen

Stinbern gefegneter .^anbmerfer, !ann fie in feiner

SSot)mtng, bie swgleid) 3öer!ftatt ift, nid)t bet)alten,

unb in ein befonbreS 3^"^"^^'^'^^^^ gefperrt, mu^ bie

an aUm ©liebern gelät)mte ©reifin jeber §anbreict)ung

unb ^itfeleiftung entbel)ren; juweiten fänt fie ^in unb

mu^ ftunbenlang auf ber 2)iele liegen bleiben. ^a=

für finb feine SJiittel t)ort)anben, ber Eintrag wirb

alfo abgelehnt, ^lüe ©tabtüäter erfennen an, t>a^

t)a§ ein uerriirfter ßwftöitb fei, allein — ma§ ift ba^

gegen ju maclien?

Sßie jebe anbre 2;ugenb, fo treibt a\i<i) bie

y^äd)ftenliebe unter )Kxm\ ^er^ältniffen neue Jölüten

unb t^rücfite t)erüor oon neuer, üorbem unbekannter

5lrt unb ©eftalt. ^n SBec^felwirfung mit ber ©ro^-

inbuftrie ))at bie moberne Humanität bie fogenannten

aöol)lfa'^rt§einrid)tungen für 5lrbeiter l)erüürgebrad)t.

^Ma§ fid) bauon auf beutfd)em 33oben finbet, l)aben

^^oft unb 5llbred)t in it)rem umfangreid)en SSJerfe:

„äJinfterftätten perfönlid)er ^^ürforge uon ^Irbeit-

gebern für il)re ®efd)äft§ange!^örigen" (33erlin, Dtobert

D|)pent)cint, 1893) au§füt)rlid) befd)rieben. SBir mi^=

billigen auf§ entfd)iebenfte t>m t)ämif(^en unb l)öt)*

nifd)en ^on, in bem bie ©oäialbemofraten fold)e

($inrid)tungen 3u befpred)en pflegen, unb bie ©ering=

fd)ä^ung, bie fie bagegen l)egen ober t)ietleid)t bto^

^eud)eln; tjiele unfrer ©ro^inbuftrieöen t)aben für

it)re ^einüt)ungen um t)a§ leiblid)e unb geiftige 3öof)I

il)rer 5lrbeiter eine SSürgerlrone uerbient. 3lllein 'i>en

3ßeg 5ur Ööfung ber fo^ialen t^rage vermögen wir in

allebcm nid)t 5u fet)en. (Einmal bleiben biefe (Sin*

ric^tungen, foweit fie nic^t burd) bie 5lrbeiterfd)u^;
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uorfd^riftcn bc§ ©taateg atlgcmein er^iüimgen lüerben,

oerein^elt. Sobann I)anbelt e§ fic^ babei pm 3;eil,

lüie bei hen 2lbortcn, bcnen ^^oft itnb 5ltbred)t ein

be)'onbre§ Kapitel lüibmen, um bie ^IbfteÜung uon

Übelftänben, btc avi§ bcr unnatürlichen 3lnt)äutung

großer SO^cnfrf)cnmaffen in engen Oiäumen entftetjen

imb bie nad) I)eutigen ^oUjeigrunbfä^en fd)lerf)ter:

bingg nid)t gebulbet lüerben fönnen, bal)er fo ober

anberg auf alle ^älle abgefteöt roerben raürben. So--

bann füt)rt ^oft unter biefen iüo^ItI)ätigen ®inri(^=

tungen anä:) bie 5lrbeitcrau§fci)ü|fe an unb barunter

axid) „bie ^ertrauen§männer auf ben föniglidjcn

8tein!o{)lengruben bei ©aarbrücfen" ; be!anntUd) fi^cn

aber biefe Vertrauensmänner gegenmärtig lüegcn

il)rer angeblich aufl)e^enben 2f)ätig!eit jet3t I)inter

©d)lo^ unb 9iiegel ober finb tt)enigften§ abgelegt

loorbcn. ©nblid) wirb burd^ biefe patriarc^atifd)e

^ürforge du bon tyran bie im 5e()nten Kapitel be-

fd)riebne rea!tionärc ©trömung üerftärft unb baburc^

bie @efal)r eineS ^^^[^"^"^ßttf^ö^ß^ "^it ber entgegen^

gefegten nid)t lüenig err)üf)t. 2)enn je beffer bcr ^n^

buftriefeubale für feine Seute forgt, befto Joeniger lä^t

er fid) oom ©taate breinreben uitb befto entfd)iebner

Iel}nt er jebe ^^orberung ber 3lrbeiter ab, bie barauf

^ingielt, biefe felbftänbig ju machen. S)arau§ ent-

fte{)en bann lüeiter nod) jitjei anbre ®efal)ren. SÖ3a§

nämlid) bie guten xmter ben ^nbuftriefeubaten, u)ie

Ärupp unb ©tumm, für fic^ felbft an 90'?ad)t erfäm-

Vfen, beffen werben auc^ bie 5al)Ireid)en weniger guten

Untcrne{)mcr teitljaftig. Unb anbrerfeit§: c§ giebt

feine bauer^aften fojialen @üter au^cr btn felbft=

errungnen; ma^ fid^ bie 2lrbeiter an SBof)Ifa^rt§'

einrid)tuttgen nid^t felbft gefc^affcn unb erobert baben,

t>a§ l)at feine 5lu§fic^t auf «eftanb. 3öa§ Sublow,

ben ^-ßoft jitirt, üon ben ©eroerfocreinen fagt: they

raust not be made, tliey must grow, ha§ gilt oon
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allen foIc()en Organifationen; ba§ ©emac^te, t>a§

®e[d)cn!te, ba§ 5hifgc5it)ungne ücrfc^rainbet mit bem
2öol)Itf)ätcr. Übrigens [oll bei biefer ®elegenl)eit nic^t

oerfd)n)iegen njerben, ba^ and^ ^oft (SSanb II, 5tb=

teilung I, ©. 3) ben SSiberfprud) 3n)ifcf)en ber ge*

[e^lid^en ^rei^eit unb @leid)berecl)tigung be§5lrbeiter§

mit [einer tt)at[äcl)liefen S)ien[tbarleit gebüt)renb Ijtv

uorl) ebt.

SBa§ enblic^ bie tjon ^Sereinen gepflegten ^u-

manität§be[trebungen anlangt, [o [inb [ie aller @l)ren

mert, aber noi^ weniger al§ bie üorerroäljnten ge-

eignet, ^u Reifen; gleich bie[en, nel)men [ie axi(i) ganj

unbefangen h^n unttatürlicl)en unb gefäl)rli(^en Qu-

ftanb, um bc[[en 3lu[l)ebung e§ [id) lianbelt, at§ natür=

lic^e ©runblage an, SBa§ ©nglanb anlangt, [o mad)t

iKogerS nod) eine red)t pifante Söemerfung. @r meint,

e§ [ei nid^t au§ge[d)lo[[en, ba^ Sorb§, bie t^n größten

2;eil il)rer ©runbrente au§ ben Sonboncr Proletarier^

vierteln aieljen, an bie ©pi^e eine§ SBot)ltptigfeit§=

!omitee§ aur 93e[d)a[[ung be[[rer 2Bol)nungen für bie

^ilrmen träten, um [päter — bie 33obenmiete [teigern

äu !önnen. (51. a. D. ©. 550.)

^^^0^
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^ir \)ahQn einen langen Umracg gemad)t, um gur

©rfenntniS einer SSaf)rf)eit gu gelangen, bie

im Rittertum unb im 9Jiittetalter feinem ^inbe un=

befannt mar imb bie man in ^^n 93üd)ern aller bc-

beutenben 9iationalö!onomen üon 3lbam Smit^ bi§

atofc^er finbet: mo in einem tüd)tigen 3Jol!e, in einem

^ol!e, i>a§ bie Statur ju untermerfen unb 511 benu^en

Derfte^t ölenb l)err[d)t i^ci ift gemüf)nli(i) Überwölfe-

rimg 'öaxan fd)ulb; Überüölferung aber erzeugt unter

allen Umftänben ölenb, unb gegen biefe§ (Slenb giebt

e§ !ein anbreg 9Jiittel, al§ 5lbflu^ ber überfd)ü[figcn

^euölferung. 5ll§ 90'^iturfad)e greift ber S^apitali'^-

mu§, morunter mir l)ier nur bie Übertreibimg unb

ticn SJ^ipbraud) be§ dii(i)t§ be§ ^^riuateigentümer'5

Derftetjen, in boppelter 2öeife ein. ©ntmeber bie

großen 33efi^er vertreiben bie fleinen von i^rer

©d)olle, brängen fie auf enge Diäume sufammen, er*

jeugen fo in einzelnen Sanbe§teilen eine fünftlid)e

Überoölferung, fd)on lange beuor bie natürlid)e ein^

tritt, imb arbeiten burd) Sd)affung eineg StRaffen-

Vroletariat^5 bem 5lapitali§mu§ im engern Sinne,

b. t). ber ^errfd)aft ber inbuftriellen Unternel)mer

über bie Arbeiter unb ber ®elbiierleit)er über bie
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probuütoen klaffen vox. Ober bte Übert)öl!erutig

ift auf natürlid^em SSege eingetreten; bann benu^t

bcr S^apttali§mu§ bte ct)ne fein 3iitf)un gefdfiaffne

9^otlage ber 3Jiaffen für feine ß^^erfe. 2ßir mußten

biefen lüeiten Umweg mad^en, um alte 5tugf(üc^te

ab3ufrf)neiben unb ber fünftlirf) barnieberge()altnen

SBat)rt)eit bie öffentlid^e 3lnertennung, bie itir et)ebem

niemals gefcl)lt f)at, roieber ju erringen, ©ie ift

nämti»^ je^t in 3)eutfct)lanb unb namentlicl) in ^reu-

^en üerpönt, unb bat)er nü^t e§ gar nid)t§, ba^ fie

5. 93. t)on ^tofc^er in feinem Sel)rbuc^e ber S^iationat^

öfonomie unb aucf) üon Sßolf fo fd^ön geprebigt mirb,

als man fic^§ nur «)ünfd)en fann: in bie ß^itungen,

^olfSüerfammlungen unb Oieid^StagSfi^ungen, wo fie

mirffam werben fönnte, barf fie fic^ nid)t magen.

Man hat fie verpönt, erftenS au§ ^rünben ber ©itt-

lid)!eit, obn)oI)l, mie D'tofd^er l)eruorl)ebt, S^eufd)()eit

mat)rlid^ nid)t bie eingige 2;ugenb ift in bem aßgemei-

nen ölenb imb in bem üergnjeifelten Diingfampf um ben

93iffen 93rot aUe eblern 9^egungen erftidt werben, unb

gerabe bie Überüötfevung aud) bie fd)limmften ge^

fd)led)tlic^en ^erirrungen unmittelbar erzeugt. 9)ian

^at fie gmeitenS Derpont mit JKüdfid)t auf bie Söe^r*

fraft. S)iefe§ ^ebenfen ift vor ber i^anh nod) bered)-

tigt; mir werben fel)en, wie e§ gel)oben werben tonnte.

Unbered^tigt aber ift eine britte, i)ülfSwirtfd)aft^

li(^e (Srwägung, bie jeben 9J?enfd)en al§ eine sinS-

tragenbe ^Kapitalanlage betrad^tet unb bat)er ben

5lbgang jebeS 9Jienfdf)en alS einen S^apitaluerluft be-

bauert. ©ie ift erftenS falfd); benn nad) eingetretner

ÜberDÖlferung ftellt jeber neu bi"5iit^'etenbe SJienfd)

nur nod) ein freffenbeS, Itein probultiüeS ^Kapital

mebr bar. ©ie ift jweitenS gemein, rot) imb nieber^

träd)tig, inbem fie ju bem Ergebnis fül)rt, ^Oa^ bie

Seute am ^^luSwaubern get)inbert unb im (Slenb

5urüdget)alten werben füllen, bamit bie (iirunbbefi^er
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xmb ^abrifanten bert 3urücfbleibenbeu feinen t)öl)ern

^^lrbcit§lo()n 5U 5af)len I)aben iinb feinen 5Kenten=

ober 3i"^^^^''^"f* erleiben. Sßenn man babei bie

.Soften ber 2lufjud)t üeranf(^Iagt, ti^ bod) au§ bem

gro^jäI)rigen 3lrbeiter roiebcr tjerauggefd^Iagen werben

müßten, fo fte()t biefe S3ief)5Üd)terautfaffnng auf einer

Stufe mit ber 3luffaffung oerfoffner ^^roletarier-

üäter, bie fid) von i^ren Äinbcrn ernähren laffen,

fobalb biefe bie .^änb^en rüf)ren tonnen, unb nocf)

unter bem ©tanbpunfte be§ ©flaüen^üditerg , bcnn

ber (Sflaüen^üditer I)at htn jungen ©flaoe^n ujirflid)

aufgewogen unb bäi)ex ein )He(i)t auf il)n, „"öaS 5Sater=

lanb" aber, loorunter bie c^od)mögenben in biefem

3ufammcn()ange fid^ felber oerftelien, I)at für bm
jungen '^(rbeiter auä:) gar nid)t§ get()an, fonbern bie

©orge um feine 5luf5U(^t tm armen ©Item über^

laffen.

^ie unbequeme SÖ3a[)rI)eit bem ^olfe gu oerbergen,

fiel unfern ^^olitifern leid)t, loeit fie fd)on buri^ oer^

fd)iebnc jufammentreffenbe Umftänbe oerbunfelt ir»or=

hen loar. 3^tnäd)ft n)ad)fen unfre f)eutigen "ipoü;

tifer, iüät)renb bie ©taatgmänner älterer 3^iten ge^

wöljnlid) ®runbl)erren nnh Sanbmirte maren, meift

auf ftäbtifcftem ^flafter auf unb fef)en bie ©runb^

bebingung be§ 2)afein§, ben i^rud)tboben, nur in

nebelhafter f^erne. ©obann erzeugt, loie fc^on bemerft

lüurbe, bie ^od^entmidelte @elb= unb Ärebitiüirtfd)aft

ben ©d^ein, al§ ob fid), loenn man nur @elb imb

Jfrebit \)at, atleS übrige dou felbft einfteHte. '^a^u

fommt bann no(^ bie 3lrbeit§teilung, bie man oom
einsclnen SSolf auf bie 3Jlenf(^t)eit au§bef)nen gu

fönnen glaubt, foba^ man bie ^arifatur eines!

^abrifoolf§ ol)ne 2lderbau nid)t allein für leben§=

fät)ig l)ält, fonbern in unbefd)reiblid)er ^erf(^roben-

l^eit fogar al§ ^beal anpreift. 3lud) bie ©ogial--

bemofraten f)aben mit ^ur 9Serbunfelung beigetragen,
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inbcm fie, il)rcm ftäbti[d)en Ursprünge geutä^, gleid)

ben übrigen *;PoIiti!ern bie S3ebeutung bc§ Sanbe§

meift überfa()en unb unter ben @Ienb§iirfad)en bie

il)nen 5iinä(^ft fü{)Ibare, bie 5lu§beutung be§ geiüerb^

Iicf)en 5lrbeiter§ burd) ben !apitalifti[d)en Unter-

nefimer, einfeitig in bQn ^^orbergrunb fd)oben. @nb-

lid) l)at man, wie and) SBoIf l)erüorl)ebt (fief)e ba§

uorige Sl'apitel), burd) bie fteigenbe ^robu!tit)ität ber

5lrbeit gebicnbet, t>en Umftanb über[et)en, ha^ biefe

gefteigerte ^^robu!tiüität gerabe bie ©üter, bie lüir

am nötigften braud)en, nur lüenig ober gar nic^t ju

uerme^ren vermag, unb al§ bann Tlalt\')u§ bie alte

SKaI)rt)eit neu auffrifd)te, I)at er burd) bie unge[(^idte

Raffung, bie er if)r gab, bie 2lnfid)ten ntef)r ueriüirrt

als geflärt, unb bie $8oll§n)irte in 9JlaUt)ufianer unb

Dptimiften gefpalten, in bereu Streite ber fpringenbe

"^nnti geiüö^nlii^ überfel)en unb bat)er bie 3öal)rt)eit

loenig geförbert roirb.

2öir t)aben frül)er biefen fpringenben '^unlt

folgenbermaf^en angegeben, ^m ^^Infange ber SSe^

fieblung eineS Sanbe§ [teigt bie '^probuftiintät aller

^^Irbeit, and) ber lanbn)irt[d)aftlid)en, bau! ber fort=

fd)reitenben 3lrbeit§teitung ftärfer al§ bie 93eüölfe=

rung; je jnel)r aHe§ anbaufätjige Sanb unter hen

••^flug genommen mirb, befto met)r fängt biefem ©e-

[e^ ha§ maltt)ufifd)e entgegen ju mirfen an, unb bei

einem beftimmten ®rabe bcr ^ol!§bid)tigfeit erlangt

biefe§ t>a§ Übergeit)id)t. 2)ie meitre (Steigerung ber

^^robu!tiDität fommt hann nur nod) hen ^nbuftrie=

ergeugniffcn, unb ^mar nteift bm alleriüertlofeftcn

unb ^um ^eil gerabeju f(^äblid)en, ^u gute. SSenn

wir ba§ §meite @efe^ ha§ maltl)ufifd)e nennen, [o

gefd)iel)t e§ nur an§ ,§öflid)!eit gegen ben bcrül)mten

SJZann, benn bie Raffung, bie er it)m gegeben i)at,

ift, mie gefagt, fe^r ungefd)idt, um md)t ju fagen

falfd). ©0 lange bie 3un)ad)fenbe ^euölterung nod)
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2ant) urbar gu mad^en ftnbet, ()ält ber äRef)rertrag

an 9lat)ruttg§mitteln minbefteng gleid)en Schritt mit

x^r; ift aber t>a§ Sanb big an ben Dianb bebaut, unb

jtüar intenfit) behaut, bann fteigt bie 9laf)rung§^

niittetuienge überl^aupt nid)t met)r, bie 33eoülferung

mag meiter lüac^fen, wie fie miü. ^eran[d)aulid)en

mir un§, um aüe ßi^^eifel gu jerftören, mie eine ftetige

,3nnaf)me ber S3eDÖlferung auf bie Sage be§ einjelnen

einmirft, unb fef)en mir un§ gunäi^ft bie berüt)mtc

9^ot ber Sanbmirtfc^aft ein menig an! (3ll§ ic^ bie

nad^folgenben ^etrad)tungen nieberfd)rieb, t)atte id)

i^an[en§ t)ortrefflid)e§ ^ud) : „^ie brei S3eüötferung§-

ftufen/' ta§ man ^ur ^ergleid)ung t)eran5iel)en mag,

nod) nic^t gelefen.)

^n 'öin amtli(^en 33erid)ten über bie Sage ber

Sanbmirtfd)aft in einzelnen beutfd)en (Staaten unb

^^rouin^en finbet man aU nrfad)en ber ©ub^aftationen

vcr5eid)net: fd)(ed)te greife, ^erfd)ulbung, 3öud)er,

ungünftigen Stauf, ju Heiner ^etrieb^fapitat, @rb^

tcihmg u. f. m. S)a^ aber ber ungünftige St\iuf,

K}a§ gu !teine Betriebskapital unb bie !'-yer[d)ulbung

in ber fortgefe^ten ©rbteilung il)re gcmeinfamc Surgel

()aben, mirb faum angebeutet, gefd)meige benn offen

cingeftanben. @§ ift aber eine§ großen xmi) l)od)*

gebilbeten ^otteS unmürbig, bei Beratung über bie

und)tigfte aller fragen ben 5?ern ber (Bad)e gu um^

get)en unb fid) ber ^-jifUc^t grünblid)er '^U'üfung burd)

eine ©d)einbebatte über bie ©olbmii^rung gu ent=

gießen, bie nad) ber i8el)auptimg ber Bimetalliften

an ber 9?üt ber Sanbmirtfd)aft fd)ulb fein foü. Bo-

gar i){ofd)cr »erftedt in feiner (Erörterung be§ ©egen-

ftanbeS ben entfc^eibenbcn <Ba^ in eine 3lnmerfung:

„^ic vom Berein für Sogialpolitif neranftaltcte

Unterfud)ung ber bäucrlid)en 3»M"^^ ^^^^ •^'^'^)

meiften§ ergeben, t>a^ bie mad)fenbe Berfd)ulbung

ber Bauern unb anbern Sanbmirte feiten burd) ^Jlot,
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aiid} feiten burd) 33auten, am pufigften burd) @in=

tragung 511 I)ol)er ©rbteile unb ^aufgelberrcfte be=

wirft ift." ((bi)ftem ber «o«§tmrtfd)aft II, 485.) «on
ben Scannern, bie im 3luftrage be§ genannten 58er=

cin§ bie Unterfuc^nng unternommen I)aben, nnb beren

S3erid)te in h^n ©d)riften be§ Vereins von ^anb XXII

an ueröffentlid)t roorben finb, I)aben nur gmei ben

^Uint gel)abt, offen mit ber ©prad^e ()erau§prüden.

5tartel§, ber über bie @ebirg§gegenben be§ ^reife§

^O^ler^ig (9iegierung§bejir! Srier) berid)tet, red)net

(ixi§, lüieüiel 2:aufenb .$)e!tare b^n von it)m be=

fd)riebnen ©emeinben angelegt merben müßten, menn

fie üom (Ertrage i()re§ 9lder§ foHten leben !önnen.

Unb ber SRinifterialrat ^ud)berger, ber bie bäuer=

tid)en ^er()ältniffe 93aben§ befd^reibt, benennt offem

bergig, ba^ bort, n)o nun einmal 'öa§ Sanb nid)t

5ureid)t, bei jeber 3lrt ©rbrec^t ha§ @Ienb unabroenb=

bar einreiben muffe.

Überbliden roir btn ®ang ber ^efieblung unferS

l^aterlanbeS. ^ie altbeutfd)e 9)^ar!gettoffenfd)aft unb

ber ©beimann ber fränüfd^en 3cit befa^eti neben il)rem

^-JXrferlanb no(^ fo Diel SBalb, ©umpf unb fonftigeä

Unlanb, baf? gur ^erforgung ber ©ül)nc, bie ben §of
nid)t erbten, nur n^eitere ^läd)en urbar gemacht unb

neue §öfe angelegt gu merben brauchten. 9lic^t einer

abergläubifd)cn ^römmigfeit entfprangen bie 5al)l=

reid)en (Sd^enlungen an ^ird)en unb bie 9leugrün=

bangen oon Stiftern, fonbern bem S3ebürfni§ rafc^er

33efieblung. 9^oc^ um ba§ ^aijx 1000 10ar ber norb-

öftlid)e Söinfcl be§ l)eutigen !!8aiern§, bie Cberpfal^

unb Dberfranfen, beinal)e eine menfc^enleere SEBüfte;

unb loenn ^aifer ^einrid^ II. auf ber ©i)nobe gu

^ranffurt am 1. S^ooember 1007 einige 93ifd)öfe fu^=

fällig bat, in bie S8er!leinerung il)rer ©prengel §u

willigen, bamit er burd^ ©rünbung be§ 33i§tumg

'Bamberg ben ^öl)men il)r 3lu§fall§tl)or, mie ®iefe=
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brcd^t ben Sanbftrti^ nennt, t)erfd)Hc^cn fönnc, fo

wax biefeg nad) unfern SSegriffen unföniglic^e unb

n)iberU(^e ®ebot)ren nur ein in bie formen jener

3eit geüeibeter 3l!t einer raeifen unb großen ^^olitif.

Übrigen^ t)atten bmnaB bie fünf beutfd)en Stämme
bie S^olonifation be§ flamifd)en Oftenä, b. ^. ber

Sänbermaffe, bie hen öfterreict)ifc^en Staat, ba§

S^önigreid) ©ac^fen unb bie alten ^roüin^en ^reupen§

umfaßt, fd)on in Eingriff genommen. S)en 33aiern

fiel babei natürlid) ber füblicfie, ben Sac^fen ber

nörblidie ^-lügel be§ gemaltigen ©ebieteg ju. ^ein

beutfc^er ©runb^err unb S3auer braurf)te bamal§ fein

^tnmefen unter feine ©ö^ne gu teilen; mit ©d)mert

unb ^flug eroberten fic^ bie übergätitigen ©öf)ne i^x

(Srbe, ol)ne t>a§ üäterlid^e @ut mit §9pott)e!en ju

betaften.

Unb ha§ mar nic^t bie einzige 58erforgung§art.

Sßibmete fi(^ boc^ faft in jeber üornetjmen f^amitie

minbeften§ ein ©o^n ber S^ird)e. ^iele ^^frünben

mürben gerabegu al§ ©efunbogenituren geftiftet.

Über mieoiet ^^frünben ein ®runbf)err ba§ "i^Jatronat

befa^, foüiel jüngere (5öt)ne !onnte er r>erforgen, unb

nic^t blo^ er, fonbern jeber feiner ®ut§na(^fütger.

^enn ber 3nf)aber ber ^frünbe biirfte ja nic^t I)ei'

raten; burc^ jebe @rtebigung mürbe fie mieber frei

für ein ©lieb be§ ©tamml)aufe§. ^wax fehlte eö

bem geiftlid)en 5lbet nid)t an unehelichen ^inbern;

allein biefe braud)tcn boc^ nid)t ftanbeggemä^ aug-

geftattet gu merben. ^n fpäterer 3eit werforgte man
fie mit einem ©elblapital, ba§ au§ 'öen ©infünften

entnommen mürbe, ©o jener ^aqueg be (Sroi), gegen

1500 ^if(^of von ßambrai, ber al§ 5ärtlid)er ^ater

in einer 5^ran!()eit fein 2:eftament mad)tc unb barin

nid)t allein bie ^aftarbe, bie er fd)on Ijatte, reid)lid)

bebad^te, fonbern aud) nod) ein anfel)nlid)c§ St\ipital

auäfc^te für bie Sauber, bie er nod) ^u sengen ge=
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bä(i)te, roenn ®ott i^m in ©naben bie @efunb()ett

ix)ieberfd)en!tc. (Söenaelburger, @efd)id)te bcr 9^ieber=

lanbe I, ©. 359. 2)a§ nennt man Sebcn§fra|t, SebenS-

mut, 8eben§freubig!eit! S)amat§ gab§ raeber '^Peffi-

mi§mu§, no(^ brauct)ten bie ^r^tc 5lnn)ei[ungen „siir

^erf)ütung ber S^onjeption" brudfen gu laffen.) S)ie

fitttid)e unb bie !ird)lid)n'eligiüfe ©eite bcr ©a(^e

3iet)en roir ^ier nic^t in SSetrai^t; in öfonomifc^er

^egiefjung lüiilte bie @inrid)tung vortrefflich), ^nd)

8ut{)er rooßte bie pr ^erforgung nad)geborner ©öf)ne

unb unüer()eirateter Stöc^ter gegrünbeten ©tifte er=

galten wiffen. ^a§ 3lb!ommen ^aifer ^einrid)§ V.

mit ^apft ^afd)ati§ IL, monac^ ber S^aifer ba'^

S^irc^enüermögen ein5ief)en, ber ^apft t>a§ ^nueftitur^

ret^t erf)alten, unb bie @eiftlic^!eit auf 3et)nten unb

^Imofen angemiefen merben follte, fd)eiterte an bem

3Biberfpru(^e be§ beutfrf)en 2lbel§, ber t>a§ S^ird^en^

uermögen al§ fein SSermögen anfaf).

Unb bamit maren bie 3lu§n)ege nid)t erfd)üpft.

Tlan !)atte nod) Italien. SSei jebem ^{ömerjuge blie-

ben in bem fc^onen 2ant)Q eine 5ln3at)l ^erreu gurürf,

bie teilg mit S^irc^enpfrünben, teilä mit hm Se^ng-

gütern gefallener ober verjagter ,,9iebellen" verforgt,

teil§ als !aiferli(^e ^üare angeftellt mürben, bereu

©efolbung bie reichen ©täbte aufjubringen l)attcn.

(Später fanbcn nod) uiete ^eutfc^e, benen bie Heimat

3U enge marb, al§ ©ölbner unb ©ölbnert)auptteutc

in Italien it)r fd)öne§ 93rot bei einer met)r luftigen

aB gefät)rlid)en St'ricg§füt)rung. Unb mie viele famen

in hQn ^reu3pgen um ober grünbeten fid) aud) igexv-

fd^aften im Orient, bie freilici^ nid)t lange ^eftanb

l)atten! 9ied)net man bagu bie anftrengenbe, unbe^

queme imb oft jügellofe 8eben§meife, bie nur menige

ber ritterlid)en Ferren gu l)ol)en ^a^ren kommen lie&,

bebenlt man ferner, ba^ beutfd)e ^oloniften nod)

meit t)inau§ über ba§ eroberte 9^eubeutfd)lanb brobcn
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am balttfd^en Tlztx unb bruntcn bt§ in btc tran§;

filtjanifc^cn 5llpcn l^tncin ^orpoften anlegten, fo lüirb

man begreifen, ba^ bcn ®runbl)erren jener 3^it bie

^crforgung einer 3af)lreid)en 9^ad)!ümmenfc^aft fein

^opf^erbredfien nerurfac^te. ©d)lie^lic^ fiebelte auc^

nod) ein Steil be§ 5lbel§ in bie aufblüt)enben ©täbte

über imb erf«i)lo^ fid^ in ben ange[ef)enen ©eicerben

ber ^anftente nnb SBe(^§ter neue OueHen be§ SBol)I-

ftanbeg.

^ro^bem roar unt 1500 ba§ Sanb bereite in bem

@rabe gefüllt unb »erteilt, ba^ ber ©runbabcl von

ber bamalg eintretenben tt)irtfc^aftlid)en ^rifi§ nic^t

unberül)rt blieb. SSon einem oerfd^ulbeten 5lbel§=

gef(i)lect)t ermarb bamat§ bie ©tabt @örti^ il)re

großen ^orften. ®ie ©äfularifation l)alf für h^n

5lugenbtic! — auf Soften ber 3it^uiift; ba§ römifcl)e

mec^t l)alf bem 3lbel — auf Soften ber dauern, ©nb^

lid^ mürbe ba§ ganje an SSlutüberflu^ teibenbe ^^ol!

einer ©ifenbartfur untentjorfen in einer 9ieit)e furd)t=

barer Kriege. (Sl)e e§ ftcf) non bem brei^igjät)rigen

ert)olt l)atte, folgten meitere 3lberläffe in btn bi)na-

ftifc^cn Kriegen be§ ad^tgel)nten ^al)rl)unbert§, in h^n

9iet)olution§=, ben napoleonif(i)en unh b^n S8efreiung§=

friegen.

©eitbem nimmt ber natürlicl)e 95eDÖl!erung§5u=

voad)^ feinen ungeftörten f^rortgang, unb bie SSeft^^

Derl)ältniffe ber Sanbgüter änbern fid) nac^ folgenbem

©ci^ema. S)en!en mir un§ einen gräflii^en !^efi^, ber

jmei 3J2iflionen 2;t)aler roert ift, brei^igjä^rige ®e-

fd)le(^t§folgen unb je oier ^inber. S)a jroei baoon

in anbre ©üter einl)eiraten, roirb t>a§ ©tammoer^

mögen bei jeber ©rbteilung t)albirt. ^emnad) gerfäßt

ber urfprünglid^e gräflici)e 93efil^ nad) fcd)äi9 ^a^ren

in t)ier @üter gu 500 000 2;i)alern, bie mir qI§ frei-

t)errtid) be5eid)nen bürfen; naä) 120 i^al^ren in 16

9littergüter ju 125 000 Z\)aUxn, nad) 180 ^a^ren in
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64 ißauergüter ju reid)ltd) 30 000 2;{)alern, narf) 240

:Sai)ren in 256 ücinbäuerlic^e SSefi^ungen gu 7500

%\)aUxn, nad) 300 ^a{)t:en in etraa 1000 2lc!erl)äu§rer'

ftellen, uub nad) tDeitern 60 ^al)ren in ^arjeßen,

beren 93efi^er auf Sagelöt)nerarbeit angeraiefen finb.

^n biefem (5d)ema ift bie ^eränberung ber ^efi^=

t)ert)ältniffe auf ben Gütern, bie öon t)ornf)erein Üeine

9f{ittergüter ober 33auergüter waren, fcJ)on mitent=

{)alten. SSleiben bie @üter ungerftücfelt, unb raerben

fic bei ber ©rbteilung mit §r)pott)efen belaflet, fo

tritt über !urj ober lang ein ß^^tpwnft ein, voo fie

ber 93efi^er nic^t me{)r t)alten fann. @in 9iittergut§'

befi^er, beffen @ut 120 000 %\)aUx wert ift, beffen

tt)irflid)e§ Vermögen aber nur 10 000 %^aUx beträgt,

f)at bic 2Baf)t, ob er ba§ @ut aufgeben, ober nid^t

met)r al§ 9iittergut§befi^er, fonbern alg 95auer, roa^

er feinem Vermögen nac^ ift, barauf weiter leben

mitt; b. ^. ob er auf f)errfrf)aftlic^e Einrichtung, ^oft

unb ^leibung, auf ©quipage, auf bie 5tnftetlung eine§

2Öirtfc^aft§infpe!tor§ üerjid)ten, eigenl)änbig SJiift

laben, feine Sö^ne auf ben 5lcfer unb i)inter bie

C)d)fen, feine ^rau unb 3;öc^ter in ben <BtaU frf)irfen

min. Unb ba er fic^ ^u bem groeiten niemals entfd)Iie^t,

fo bleibt il)m nur ^a§ erfte übrig. ®er umge!el)rte

^all fommt üor; nämlirf) ba^ ber 33auer ein @ut,

ba^ 200 000 3;^aler mert ift, befi^t unb fortfäl)rt mie

ein 93auer ju leben. 9latürlic^ v>er5el)rt ein fol(i)er

SJlann nid^t ben fünften 2;eil feine§ @in!ommen§ unb

fauft alljäl)rlid^ neue 5lc!er baju unb and) jinS^

tragenbe ^^apiere. ^em bereitet bie SSerforgung feiner

S^inber feine @c^roierig!eiten. STierfroürbigermeife

t)abeu fold)e $8auern gemöl)nlic^ blofe einen (Sot)n,

unb mand)mal ftirbt aud) ber nod).

©elbftüerftänblid) üerläuft bie <Ba(i)^ in feinem

einzigen t^aUe genau nac^ bem <Sd)ema, aber ber

2)urc^fc^nitt aller ^^älle mirb ungefät)r ba§ ©(^ema
21
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ergeben. 2)ie ©rc^änjung be§ ©tammuermöqens burd)

ba§ 3ugebrarf)te ber ©c^tüiegertöc^ter ift fc^on mit

angefc^lagen, ittbem tütr bei oier ^tubern nidjt 33ier'

teilung, fonbern ß^J^^itßif^wng annaf)meTt. Tlelioxa-

tionett, f^ortfc£)ritte ber 5lcferbautcd)mf fommert burd)

^ermel)rung be§ @rtrag§ jroar bem 58oI!§r)ermögen,

aber nid)t bem Vermögen be§ 93efi^er§ ju gute; biefer

fann f(^on frot) fein, menn er bie ßinfß" ^c^ ^apital§

f)ereinbe!ommt, ha§ er auf Drainagen, 2)üngt)erfud)e,

neue 9Jiaf(^tnen, teure 3^<^t^^^^^ oerroenbet. ^ie

3Jerbinbung ber ^nbuftrie mit ber Sanbit)irtfrf)aft

mirft bem erften Unterne{)mer gen)öf)nli(i) rei(i)en ©e-

lüinn ah, um bann t)en erften ober ^meiten ^ad)-

folger befto tiefer in 9^ot ju ftürjen, nad^ bem be=

fannten Programm: Üieingeminn, Überprobuftion,

^reigfall, ^rad) (3ucfer!). S)er fteigenbe 95obenprei§

enblid) nü^t nur bem, ber \l)n erlebt, nad)bem er

feine @efd)n)ifter no(^ gu bem alten niebrigen greife

abgefuttben i)at ©einem ©ol)ne nü^t ber f)ot)e ^rei§

nid)t§ mef)r. ^enn ber erbt ^mar ein nominell

größeres Kapital, mu^ aber feinen @efd)n)iftern ent=

fpredjenb größere Kapitalien I)erau§5a^Ien oberj)er=

jinfen, fobafe fein 93efi^anteil am"@ute berfelbe 6leiEt,

al§ mmn bie *:ßreife nid)t geftiegen raären.

^m einzelnen geftattct fic^ bie Sage ber ßanbioirtc

unter bem ®influ^ oerfd)iebner Umftänbc ungemein

Derfd)ieben. 9yiand)em fc^einen alle guten ©cifter ju

Reifen; fdiöner ^oben, günftige§ ®etter, fd)utbenfreie

Übernat)me oon einem 33ater, ber fo gefällig mar, i^n

mit ©efd^miftern ju oerfd)onen, eine reid^e ^eirat,

tcid)te 3?ern)ertbarfeit ber ^^robufte, gtüdlic^e ^nfpe^or-

wai)l unb anbre glüdlid^e Umftänbe bcgrünbcn im

fd)önen herein feinen 2ßot)tftanb fo bombenfeft, ba^

if)n nur unfinnige '^erfd^mcnbung erfc^üttern fönnte.

^nbrerfeitg giebt e§ ^ed)DögeI. Sie ftammcn au§

finberreid^en fyamitien, übernebmen ba§ ®ut mit über^
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mäßigen ©cf)ulben, heiraten au§ Siebe, werben üon

jeber 33iet)feudf)e f)eimgefu(^t, muffen xf)rcn 9ioggen

ober SÖei^en meitenroeit auf fcf)Iec^tcn 2öegen auf bcn

nddiflen Tlaxlt ober gur näci)ftcn S3af)nftation fd)teppcn

laffen unb finb mit einem fialben ®u^cnb Icben§Iuftiger

@ö{)ne unb oier ober fünf {)eirat§fäf)igen 2;öci)tern ge=

fegnet. ßi^^^^^^^ finben fi(^ bte günftigen mie bie

ungünftigen Umftänbe börfermeife beifammen. @§ giebt

Dörfer, beren 93auern fid) fämtlic^ in ber be^aglic^ften

Sage befinben, unb gleicf) baneben anbre, beren ©üter

überfcf)ulbet finb.*) 3Sor allem fü{)ren ©rbtcilung unb

©ub^aftation großer ©üter meit feltner ju ber im

@(i)ema angenommenen ©ntftetjung fteinerer ©ütcr al§

im Gegenteil jur Sattfunbienbilbung. ^e größer ein

grunb()errli(i)er 93efi^". ift, befto meniger vermag ber

93efi^er ben Ertrag §u oerge^ren; er !auft bemn ad^

üom Überfd)u^ ein Sanbgut nacf) bem anbern ba§u,

unb bie ^inber !önnen o^ne 3:eilung ober 93etaftung

be§ <Stammgut§ üerforgt werben. 3)er ^auptcrbe

übernimmt e§ fogar oergrö^ert, unb allmäl)lic{) mäd)ft

e§ fic^ §ur 3)f^agnatent)errf(^aft au§. %a§ @efe^ be§

^apitaU§mu§, monad) bie !leinen t)on ben großen

üerfci)[ungen werben, f)errf(^t eben in ber Sanbroirt^

fc£)aft fo gut wie in ber ^nbuftrie. 2öer \)at, bem

wirb gegeben, auf ha^ er bie f^ütle ^ahe, unb wer

wenig ()at, bem wirb aud^ ha§ Sßenige genommen;

biefcS SSibelwort ift ber üoI!§wirtfd^aftlirf)en @rfaf)rung

entnommen.

*) JRoicflger ijat in feiner SBeife bie ßoßc cinc§ üljeröötfcrten

2)ovfc§ gefd^ilbcrt in ber rüf;vcnben ©f iäjc : „5)aS ®clö5ni§ bcr QJurflIcr

33ubcn," ßcitgeift, ^a^rgang 1893, «Rr. 9. 3n loSfonn fcf)ü^cn iui)

bie §albpärf)tcr vor bem SSerfinfen in i>a», itnlicnifc^e SSaucrncIenb bo»

burdö, ha^ bie ü6erää:^Ugcn Söl^nc unb 2;üc^ter, fofern fie nici^t ba§

®lücf fjciim in eine anbrc ^:päc^tcrFtcne cinjur)ciratcn , buvcf) 5Solf§rittc

äum göübot tjcrurtcilt »erben unb at§ StrlieitSge^ilfcn bc§ t£rbcu 5cit-

Icöen« im tiäterlic^en ^aufc blcif>cn. ©in uicftfäli|($e§ Q^ut§bcUi>cr=

l>ric^«)ort lautet: Dirnen (5;o(^ter) [inb bc§ §ofc>3 SJcrbert'cr.

21*
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93crut)t nun bie „9lot bcr Sanbn)irtfcl)aft/' bic

rid)tig au§gebrüc!t nur bic 9?ot ber üerfd^ulbcteu

Sanbirirte ift, auf unabäriberlid)en gcometrifd)cn unb

aritl)metifrf)en 5ßcrf)ältniffcn, fo fte{)t aurf) oon oortts

^ereilt feft, ha^ tt)r burd) @cfe^gcbung§funftftücfe nirf)t

bet^ufornmen tft; roer bie SJ^orgenjal)! uid)t oermct)ren

fann, ber Eann nidjt {)elfen. ®ie Öanbroirtfdiaft an

fic^ bleibt auc^ bei ben "ipreifen, roie wir fic oor fünf

Sahiren Ratten, immer nod) ein gute§ unb einträgliche^

(Seraerbe. STlir ift ein ®ut§befi^er befannt, ber fid)

mit 6000 %f)aUxn SSermögen auf einem 5« 70(X)o

%^aUxn abgcfct)ä^ten ®ute noc^ f)ält! ®§ rairb loenig

^aufmann§gefd)äfte unb l^abrüen geben, wo ba§ mög-

tief) wäre. Unb wie oiel angenef)mer ift bie Strbeit

unb ftnb bie 8eben§üer^ältniffe einei 9iittergut§befi^er§

al§ bie eine§ Kaufmann? ober ^abrifbefi^eri! 2Ba§

t)ei^t ba§; ju niebrige ^^reife? 2(n ft(^ ift c§ gleid)-

giUig, ob ber 3eutner 9?oggen jroei ober sroan^ig ober

5n)eif)unbert SJiarf gilt, t)orau§gefe^t, ba^ aUe SÖaren^

greife, Söf)ne unb 93efoIbungen entfpred^enb niebrig

ober l)od) ftc^en. 3"^ffen roir nun bie ^onfumenten

in§ 5luge, fo war ber ^rei§ ber lanbrairtfc^aftlic^en

©rjeugniffe, roie roir i^n cor fünf .^a^ren Ratten, für

bie ^amitien mit einem ©infommen oon 2000 bi§

5000 Tlaxt gerabe redt)t, für bie mit einem fleineren

@in!ommen aber nod) ^u \)0(i), benn fie fonnten ^ux

^lot fo oiel Kartoffeln unb S3rot baoon befdjaffen,

al§ fie 3ur Sättigung brandeten, unb oiele barunter

mußten auf 9J?itd), 93utter unb ^Ieif(^ oer5id)ten. g-ür

§au§f)altungen mit großem ®infommen fmb bie ^^rcife

ber Sebenimittel gleid)giltig. Unter ben ^robujenten

aber fonnten bie menig oerfc^ulbeten unb bie unoer=

fc^ulbeten bei jenen greifen fe{)r gut beftef)en, toä^renb

ben oerfc^ulbeten aud) bie f)of)en ^^reife oon 1891

nod) nid)t f)od) genug maren. ^n biefer ^f)atfac^e,

ba^ bie Seben§mittelpreife für einen STeil ber ^robu^
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Renten nod^ §u niebrig, für einen 2eil ber ^onfumen^

ten aber fdf)on ^u t)0(i) finb, fommt eben ba§ aJit^oer*

t)ättni§ gn)if(i)en S3oben unb 33et)öl!erung jum 35or=

fc^ein; ber ^oben reicht für bie SSeoötfcrung nid)t

met)r an§.

S)ie ®etreibeeinfu{)r ift unter biefen Umftänben

nic^t ein Unglürf, fonbern ein ©lücf, eine 9^otraenbig^

!eit. ^on voa§ foüte bie ^eoölferung leben, lüenn

rair bie met)reren SJiillionen Doppelzentner ruffifd^en

^ioggen unb ameri!anifd)en Söeigen nii^t in§ Sanb

be!ämen? Die S3e[d)n)erbe ber 5lgrarier barübcr lüäre

nur bann berechtigt, roenn fie t>a§ {)eimifd)e 93ebürfni§

3U befriebigen oermöd^ten, unb wenn infolge ber @in=

fu()r it)r eignes ©etreibe ungenoffen oerfaulte unb

ii)x tiefer unbeftetit bliebe. Daoon ift aber boc^ feine

Diebe. 9^un !ann c§ fein, ba^ bie ©etreibejötte ben

bebrängten @ut§befi^ern augenblirflid^e Olettung ge=

bradbt unb bie broE)enbe ^atafiropbe ferfd^oben t)aben.

'JMber fidf)erlicf) nur t)erfd)oben. SBem bie ^ataftropt)e

brof)t, oon bem lä^t fie fid) burc^ Bötle, burd) fünft*

Iid)e Hebung ber SebenSmittelpreife auf bie Dauer

nid)t abioenben. Die ^ebung ber Seben§mittelpreife

t)at, raie ja offen 5U ^age liegt, eine entfpred)enbe

©rt)öf)ung aller 3öarenpreife, Söf)nc unb SSefolbungen

jur t5^oIge, bie f(i)on narf) einem 3^af)re jenen Vorteil

au§glei(^t, unb bie ®ut§befi^er ftcf)en bann auf bem

alten friede. 51I§ ber ^ünfmarfjoll nodE) beftonb,

tfagten bie fianbroirte, er fei nod) nic^t rairtfam genug;

fie tt)ürben erft jufrieben fein, roenn bie ©etrcibecin-

fut)r gerabe^u unmöglidE) gemacht raürbe. Unb bann

raürbe oon graei Dingen ein§ eintreten, ©ntioeber bie

9J?enf(^en ftürben ju §unberttaufenben §unger§, unb

ber t)ot)e S3rotprei§ erzeugte eine fotrf)e ^ot, t>a^ nid)t

einmal ba§ im Sanbe gebaute ©etreiöc abgefegt loer*

ben fönnte unb ber ^^rei§ beSmegen fiele. Ober bie

9iegierung befeitigte, um ber S^Jot ju fleuern, äße
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^tnberntffc bcr @mfut)r, unb bann roürbc bcr plö^lic^c

^rci§fturj bcn gro^artigftcn ^tadj gur ^olge ^aben.

©ogar bie ©pirituSfteuer mit if)rcr „Siebesgabe" oon

öiergig aJ^iHionen iät)rlicf) rairb je^t oon ben Öanb^

njirten a[§ oerbcrblid) beüagt. (Sef)r natürlid)! 2tUc

auf @runb falfc^er ^iagnofe oerorbncten Heilmittel

ücrfd)limmern bie ^ran!t)eit.

Sßett rairffamer rcürbe eine ©ei[ac^tf)eia, eine @r-

Iei(i)terung ober gänälic^e Tilgung ber @runbfd)ulben

fein; unb ber 2lrgn)o^n ift nic^t ganj unbegrünbet,

t)a^ manc£)e SBimetalliften eine foI(i)e oon ber empfof)=

lenen SQ3ä^rung§änberung ermatten. 2lber natürlid)

mürben bann bie ©laubiger, bie bod) auc^ BtaatB'

bürger unb ^ol!§genoffen fxnb, um eben fo oiel ge^

fd)äbigt merben. Unb biefe ©laubiger finb nid^t etma

lauter „©elbjuben." Segen boc^ aud) d)riftlid)e Ü^entner,

SBttmen, ^ird)en unb «Stiftungen, mof)If)abenbc Hanb=

roerfer unb — ®ut§befi^er if)r bemegtid)eg SSermögen

in ^fanbbriefen unb ^i^pottiefen an. ®er ©taat rcürbe

alfo burd) foId)e§ Eingreifen in ben natürlid^en Sauf

ber ®inge eine klaffe ber SSürger ber anbcm opfern;

bie Qai)l ber Opfer unb bie ©rö^e be§ Unglücf§ roür*

ben biefclben bleiben.*)

5lnerbenrec^te unb ^ibeifommiffe enbtid) fmb

burd)füf)rbar in Qühn unb Umftänben, rao — man

fie nid)t braud)t. <5o lange bie nac^gebornen ^inber

bequem auf anbre SBeife oerforgt merben fönnen,

lä^t fid) bie gefe^lii^e 93eftimmung, ha^ ha§ Stamnu

•) 55q8 loar üor bvei ^afjxcn gcfc^riebcn. Sluf hie iicucrbing^

luicbcr üftueQ gclüovbcitc SSnOvuitgSfraßc im allflcmciucn fanu ic^ ^icr,

tto CS fidö nur um ifjrc »cjicl^ung jur „?tct ber ßaubwirtfcftaft" ^anbclt,

uid^t ringelten. 5ß?cnn bie Slgraricr auf bie Vorteile ^tnroeifen, bie

bcn öfterrcid^ifd^en Sonbiüivtcn i^r untciwerttgcr ®ulben unb ben ruf-

ft!(§cn i:^r entwerteter SRulicI 6cim ©ctretbccj^ort genjö^rt, fo ift borauf

ciu criüibern, bnp biefcr SJorteil fcf;on öon bcm Sip^jem unb SBippcrn gc

unirbigt worbcn ift, am uurffornften ater crätclt wirb öon ben ®rlin=

bcm, bie ScfiunnbcIpaVierc ausgeben, unb tion bcn — galfc^münäcrn,
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gut ungeteilt unb unt)crfcf)ulbet bleiben foH, teid)t

burc^fü{)ren. bleibt aber für bie 3lu§ftattung ber

übergä^^tigen 'tRad)tomrmn nichts übrig al§ ein 3ln*

griff auf t)a§ ©tamtnüermögen, fo n)erben bie ©Item

burd) t)a§ Verbot biefe§ Singriff§ gejraungen, jur

8icf)erung be§ 5lnerben bie übrigen Äinber einem

proletarifd^en ^afein gu überantworten, n)äl)renb

anbernfatl§ fämtlicf)e S^inber jroar notbürftig, aber

bod) anftänbig üerforgt würben, könnten fid) nun

aud) bie ©Itern ba^u entfd)lie^en, fo rairb bod) ber

(Staat jögern, bie ol)net)in gefäl)rlid)e S3ermel)rung

be§ Proletariats nod) ju befdjleunigen,

^n fo^ialer SSegiefiung, b. l). für ba§ ^olUwo^,
ift e§ gleid^giltig, in n)eld)er ber brei formen bie

söerininberung be§ 5lntcil§ ber ©ingelnen am vaUx-

länbifd^en $8oben bei ftetig roac^fenber S3et)öl!erung

jur @rfd)einung fommt: ob burd^ haS 3^11^^^^^^==

fd)rumpfen ber Sanbgüter »^u 3"'^^9^^^^f'^^f^^"'

ober burcl^ brüdenbe 3Serfd)ulbung ber (SJüter, ober

buri^ 3ci^f^^i"^Ö ^^^ länblidien SSeoolferung in eine

fleine @ruppe tjon ©ro^grunbbefiljern unb eine gro^e

@c^ar proletarifd)er ^äd)ter unb 2;agelöl)ner. f&on

bem ritterlid)en, gräflid)en unb fürftlic^en ©runbbefi^

in§befonbre aber gilt noc^ folgenbes. 9'iad)bem ber

l)eimifd)e SSoben aufgeteilt ift, unb ha ^oloniallanb

nic^t mel)r ober no(^ nid)t t)orl)anben ift, fo rairb fic^

bie @runbbefi^erarifto!ratie auf bie S)auer fd)n)erlic^

f)alten laffen, loenn man nic^t guni englifd)en @i)ftem

übergebt, b. t). hm %\Ul an hm ^efi^ binbet, biefen

unteilbar unb unüerfd)ulbbar mac^t unb bie jungem

©öl)ne unter bürgerlichem S^amen i^rem Sc^idfal

überlädt, ^ür ftanbeSgemä^e ^Serforgung ber nid)t

^xh^nh^n @ö^ne aber reichen bie Offi3ier§= unb

l)ö{)ern ^erroaltungSfteHen, üon benen bod) bie bürgere

lid)en SSeiüerber nid)t gan^ auggef(^loffen werben

tonnen, ni(^t l)in, n:)osu nod) fommt, ha^ fold)c
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,,3Serforgung" ba§ natürtid^e ®ut au§ bcfanntcn

©rüttbcn jurocilen met)r bcfc^roert al§ enttaftet.

SKäf)renb e§ nun atlerbingg in politi[cf)er SSejieljung

üießeic^t n)ünfd)en§n)ert roärc, lüenu bie alten Familien
im S3cfi^ i{)rer @üter bleiben fönnten, wirb bie

Sanbn)irt[d)aft burd) eine größere Qa^ oon 93e|"i^=

roed^feln nic^t gefd^äbigt, wenn nur bie @üter nic^t

t)on ©peManten au§gefd^tacf)tet lüerben, fonbern on

ebenfalls tüchtige Sanbroirte bürgerlirf)er Qlbfunft

üb er gel) en.

^n bem B\i)id\aU ber einzelnen ©utgbeft^er-

familie liegt frf)on ba§ ©c^irffal be§ ^olU t)orgebiI=

bet, benn ba§ ^aterlanb ift ba§ Sonbgut be§ 3}oU§.

Um un§ bie ©inmirfung be§ 93eüi3lferung§=

5un)ad^fe§ auf alle 93olf§ genoffen gang !Iar gu machen,

muffen mx auf ben Urjuftanb 3urüc!gel)en. ^m 2tn--

fange ber SSefieblung eine§ Sanbeg bebeutet jebe§

^inb einen erfreutict)en^apital3un?ad)§. 9^irf)t§ braurf)t

ber 5lnfiebter notmenbiger al§ red)t t>iele Mftige
5lrme, bie il)m Reifen ben Urroalb roben, t)a§ 9leu=

lant) umpflügen, ben 2lcfer beftellen, bie ©rnte ein=

l^eimfen. ^n biefem 3lnfange ber Kultur giebt e§

feinen anbern ^ermbgen§jumad)§ alg burd) förper^

lid^e 5Irbeit, unb ber mit jmölf ©öbnen gefegnete

9J?ann wirb burd) fie groölfmal fo reid) al§ fein

9iad)bar, bem folc^eg ©lud üerfagt bleibt unh ber

allein arbeiten mu^. Tlit jebem ©ol^ne n)äd)ft bem
©tammgute ein neues; ©ut gu. 2)a§ gilt fon)ol)l

Don ben gefd)id)tlid)en Anfängen ber ^ulturoölfer

lüie oon ben Slderbaufoloniften, bie in unferm ^al)r-

l^unbert in 9Zorbamerifa ben Urmalb gerobet l)aben;

gegenmärtig befinben fic^ nod^ einige brafilianifi^e

^^nfieblungen auf biefer ©tufe. S)er Unterfd)ieb gegen

bie alte 3cit befielt barin, ha^ fid) bie im ^ad)-

folgenben gu befd^reibenbe Ummanblung fc^neHer
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2)a bei üoöftänbig eingerid)teter SBirtfrf)aft bie

^Irbcit eme§ 9Jianne§ auf bcm 5lc!er unb einey ^rau

im ©taue genügen, au^er xf)mn fetbft no(^ ein, jtDei

anbre SJlenfd^enpaare gu ernäf)ren, fo raerben bei

Tr)aci)fenber ^amitie Gräfte frei, bie für t)äu§Ii(i)e

S3equemlid)!ett unb für bie SBerfgeuge ber 2ldEer=

befteHung forgen fönnen. ®er S3auer hxau^t nid^t

mel)r bie ^Iderarbeit ju unterbredien, tpenn \i)m ber

^-ßflug gerbrid)t, unt) fid) einige ©tunben mit ber

^u§befferung be§ @d)aben§ aufp!)alten, feitbem i()m

ein ©ot)n ju §aufe, ber fid^ au§fcf)tie^lid) auf

@cf)miebes unb ©teHmad^erarbeit »erlegt, me{)rere

pflüge 3ur SSerfügung fteUt. <Bo beginnt bie 2lrbeit§-

teilung, unb fie bef(^rän!t fid) fe^r batb nidf)t xm\)x

auf ba§ §au§, fonbern fü^rt jur ©(Reibung in 2lcEer*

bau, ©emerbe unb §anbel, jur 5lnfammlung ber

gen)erblicl)en unb i)anbettreibenben ^eoölferung in

©täbten, gum ©üterumtaufcJ) gn)ifd)en@tabt unb Sanb.

:3»e met)r bie Steilung unb SSerooÜfommnung ber

oerfdiiebnent^anbmerfSmä^igbetriebnen Verrichtungen

fortfcf)reitet, je weniger Qext bemnad) bie §erfteflung

ber ^teibung§ftürfe, SBot)nungen, SBerfjeuge unb

@erätfd)aften beanfprucfjt, befto mei)r .Gräfte werben

für geiftige Slrbeit frei, bie nirf)t aÜein t>a§ äußere

2ehQn t)erfd)önert unb burd) (Entfaltung be§ innern

Sebeng ben 9Jlenfd)en erft oöHig gum SRenfc^en mad^t,

fonbern aud) bie Seiftung§fä!t)igfeit be,r ©eraerbe, bie

9'lafd)f)eit unb S3eQuemIid)!eit be§ S3er!e{)r§ fteigert

unb für bie SSefriebigung jebeg $8ebürfniffe§ befonbre

Veranftattungen t)err)ürruft. ©otlte ein ©ro^pnbler,

meint D^ofd^er, fämtlidf)e SSriefe, bie er an einem

einzigen 2;age fortfd)idt, felbft an Ort unb ©teüe

tragen, fein Seben mürbe bagu nid^t f)inreid)en. 5Iuf

biefer britten ©tufe befinbet fidt) ber 9iei(^e am
moljlften, meil in it)m t)ielfad)e 93ebürfniffe gemcdt

finb, bie alte leidet befriebigt merben.
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5lber fein @ut wirb ben Sterblichen 511 teil,

ba§ fie ni(i)t mit einem entfprec^enben Opfer be5af)[en

müßten. äJ^it bem &lüd pc^ften Seben§genuffe§

ber 9fleirf)en ftetlen firf) bei ber 9Ref)r5af)( Kummer
unb 9flal)rung§forgen ein. 2)ie 3eit, wo ba§ jroölfte

^inb norf) mit berfelben ungemtfrf)ten ^reube begrübt

rourbe tüie ba§ jmette, unb mo ber Jüngling, fobalb

er mannbar gemorben mar, oon feinen ©Item auf;

geforbert mürbe, fid) eine ©attin ^u mä()Ien, biefe

ßeit ift nun oorüber. ®a§ Qanb ift aufgeteilt, bie

6täbte finb gefüllt, bie 9Seamten!laffen oerforgt.

SKeit entfernt bacon, jebe neue ^raft mit f^reuben

ju begrüben, mie bamaB, mo bie S8ürgerfd)aften unb

3ünfte um bie Sföette hm umliegenben ©utsbefi^ern

il)re porigen abjagten, um fie ju freien, ftol$en

SSürgern gu machen, al§ bie ©d)reib!unft eine feltene

^unft mar, bie ber gro^e ^aufe ef)rfurrf)t§r)oll an=

ftaunte unb ber fjürft mit @olbe lof)nte, finb nun

alle Stellen befe^t, unb jeber Staub ift beftrebt, fid)

gegen bie übrigen abjufperren, um bie üorl)anbnen

©teilen bem eignen 9^ad)mu(^§ gu fiebern. Unb

u)ät)renb in ben ßeiten beginnenber S^ultur jeber

millfommen unb nid^t allein be§ Öol)ne§, fonbern

aud) be§ 2)an!e§ gerai^ ift, ber gugreift, wo e§ droa^

3U tl)un giebt, mu^ nun ber 2lrbeitgluftige ]id) erft

oergeraiffern, ob er nid)t t)ielleid)t burc^ einen ^anb-

griff in bie dl^diU eine§ anbern eingreift ^or einiger

3eit mürbe in meinem 2Bot)nürt ein ^nabe, ber einem

SReifenben ben Koffer com S5at)n!f)üfe nad)trug, auf

bie ^Ingeige eine§ ®ienftmann§ l)in oerbaftet. ©in

Dffijier, ber gufällig S^mq^ be§ ^orfallg mar, fül)lte

fic^ baburd) fo erregt, ba^ er fid) ni(^t entl)alten

lonnte, mit ber ^^otigei be§f)alb in Unterf)anblungen

gu treten. @tn SJiann, ber megen eine§ äl)nlid)en

„^ergel)en§" gu einer ffftaxt Strafe oerurteilt mürbe,

rief au§: 2Ba§ in aller Sßelt foü idf nun t^un?
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arbeite id) nidjt, fo tüerbe irf) etngefperrt, unb be*

rtu^e id) eine mir bargebotene airbeitggetegent)eit, fo

niu^ id) ben SSerbienft al§ ©trafgelb l)erau§§af)ten!

^ie <Ba(i)Q befd)äftigte me()rere 9iid)terfoflegien , unb
e§ tüurbe ein ganzer 93erg Elften barüber gufammen=

gefd)rieben.

2luf biefer «Stufe roirb ber ©ü{)n nid)t me^r

freunblic^ eingelaben gu f)eiraten, fobalb er ^raan^ig

:^at)re alt geworben ift, unb fc^on t>a§ britte, oierte

^inb roirb mit ©orgen begrübt. ®ie f)erantt)ac^fen=

ben ©öf)ne unb 3:öd)ter bebeuten freiließ aud) raieber

ein Kapital, aber bie§mal nic^t ein loerbenbeg, fon-

bern ein 5ef)renbe§. ^ie ©Item finb fd)on fro(), w^nn
biefe§ aufgemenbete Kapital raenigfteng ben ^inbern

3infen bringt, ©treng genommen fann tjon ßii^fen

überf)aupt nid)t bie 9iebe fein, 'ömn oon bem, n)a§

bie foftfpielig erlogenen ^inber fpäter an ®e:^att

ober @efd)äftigen)inn be^ieljen, muffen fie fid) ja jcben

''Pfennig fetbft üerbienen.

(5§ folgt eine merte @tufe, ber ßnftö"^ 5n)cifel=

lofer ÜberoöÜerung: mo fd)on bie S^inber fd)eel blidcn,

menn i!t)nen nod^ ein @ef(^n)ifter geboren wirb; wo
jebe (Srbteilung einen ©iftftrom üon ^ap unb 3"^^^=

trad)t unb ^rojcffen, nid)t feiten auc^ S3erbred)en er=

§eugt; wo bie greifen ©Itern al§ ^luigügter üon i^ren

^inbern mi^f)anbelt werben; wo täglid) in Stborten,

in @d)ränfen, im 93ettftrof), im Sßaffer ^inberleid)en

gefunben werben; wo bie SDf?äbd)en maffenl)aft teil§

einem !^r)ftcrifd)en ^lltjungferntum, tcil§ ber ^roftitution

oerfallen, bie jungen 9JIänner aber teil§ infolge

mangelnber, teil§ burd) ungebörige SSefriebigung be^

®ef(^le<^t6triebe§ i^ren SebenSmut unb if)re i^rifd)e

einbüßen. ®ie Dieligion !ann biefen ßiM'i^"^ jß ^^^1)

ber ®efd)irftid)!eit i^rcr Wiener unb ber @emüt§anlage

be§ ^-8ol!§ entweber burc^ 3:roft unb ©tärfung ber

fittlid)en ^raft erträglid)er mad)eu ober buri^ @ewiffen§=
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quakn oerfcf)ärfcn ; bic (Staat§geiüalt tann, unterftü^t

burd) bie Umgangsformen unb bie äußerlid)e Selbft-

be{)crrfrf)ung einer f)öf)ern ßi^^i^U^^^io"/ f^i^ß roiber--

Itd)en @rfci)einungen aui bcr Cffcntli(^!eit jurürf-

brängen unb bcn 5Iugen g-ernftc^cnber entjief)en
;

jn)ec!=

mäßige @r5ief)ung unb flramme SSefc^äftigung fönnen,

unterftü^t burd) allerlei ©inrid)tungen be§ 3taate§, ben

^usbruci^ ber ^ule^t erroäf)ntcn Übel bei ben jungen

4^euten um einige ^al)re r>er[d)ieben. 5Iber il)n änbern

ober be[eitigen, taS fönnen biefe fittlidben 3Jläc^tc

nid)t ba§ bürfen fie auc^ gar nid)t fönnen, roeil, loenn

bie Straft l)eroi[(^er ^er5icl)tleiftung auf Sefi^ unb

Seben§genu^ ©emeingut aller 3Jienfc^en raürbe, ein

frül)er unb ünbcrlofer 3;ob aller ©rroad^fenen ber

ganjen 2J?enfct)f)eit unb bamit aüerbings aud^ allem

fojialen unb fonftigen ©lenb ein ©nbe mad)en raürbe.

SBir überlaffen e§ bem ßefer, nad) feiner perfön-

lidtjen @rfal)rung unb mit bem jebermann gugänglic^en

3af)len' unb 3:l)atfad)enmaterial ju entfd)eiben, auf

n)elrf)en ber gefd)ilberten ©tufen bie ein5elnen Sänber

(SuropaS gegenioärtig ftel)en ober iDelrf)en fie fic^

näljern, unb bemerfen nur, ba^ e§ auc^ nod) eine

fünfte giebt, auf ber fic^ bie beoölfertften ^^rooin^en

^()ina^ fd)on feit langer 3^^^ befinben, jene Stufe,

wo fid) teine feelifd)e ©mpfinbung, feine ©eroiffeni-

regung me^r gegen unroürbige Sagen, lafter^afte ©e*

n)ol)nl)eiten unb üerbred)erif(^e 3:f)aten auflel)nt; roo

im l)ünbifd)en Balgen um efle likl)rung, bie man aud)

au§ bem ©c^mu^ ber ©offe berauSjuflauben fid) nid)t

fd)eut, aUeg ef)rgefüf)l oerloren gegangen ift, rao

^inbermorb, ^inberaugfe^ung unb lafter^afte ©eroo^n*

l)eiten 3}olf§fitte geioorben finb, unb roo ha§ Sebcu

feinen SSert mel)r f)at.

^e nad) ber großem ober geringem f^ruc^tbarfeit

eines fianbeS tritt bie Überoölferung fpäter ober früf)er

ein. S)a bei uni in S)eutfd)lanb ein regelmäßiger 3"=
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fdtju^ au§IäTibtfd)cn 95rotgctrcibc§ Don ber 3^^^ ^n

nottoenbig geworben ift, roo bie inbuflrieüe fSevöU

ferutig ju überiüiegen anfing, fo bürfen mx annef)men,

ha^ ber beutfd)e Sanbmann burd)fd)nittlid) fid) unb

einen ©täbter ju ernä()ren oermag, ba^ bemnad) fünf^g

^^rojent Ianbn)irt[d)aftIid)C imb fünfzig ^rojent in*

buftrieüe ^eoölferung ha§ rid)tige ^erl)ältni§ bilben.

SBirb ba§ ®Ieic^geratcf)t nad) ber einen (Seite ^in gc*

ftört, fo leibet bie Kultur; wirb e§ nad) ber anbern

«Seite {)in oerfcf)oben, fo ift hie natürliche ©runblage

eine§ gefunben ^oI!§Icben§ bebroJ)t. 2)a^ intenfioe

2Birtfd)aft ben ©rtrag crt)öf)t, ift tt)o{)l rid)tig, aber

einmal roirb biefe ®rl)öt)ung faft aufgewogen burd^

ben SSerlufl an ^rud^tader bei fteter 33ermel)rung unb

SBergrö^erung ber ©täbte, ©trafen, S3al)nen, 8d)lad)ts

{)öfc, Sagerl)äufer, ®a§- unb ©leftrigitätSwerfe, ^abrifcn

unb ©ruben. ©obann ^at bie ^ermel)rung be§ ©r-

tragS burd) !ünftlid)e 2)üngung u. bergt. if)re ©renken

;

gef)t man mit biefcn SJiitteln über ein geu)iffe§ Tla^

^inau§, fo ift ha§ ^uoiel aufgewenbete nid)t blo^ Der*

loren, fonbern \^ahet bem ^Tder. ^eroorragenbc 2anb=

mirte, wie ©d)ulj=Öupi^ , oerfidiern oon S^it ju 3cit^

t>a^ ®eutfd)lanb weit mel)r al§ fünfzig 3JJilIionen 33es

n)ot)ner mit bem erforbcrlid^en 93rotgetreibe ju oer-

forgen vermöge. Söenn n)ir§ fet)en werben, werben

wir§ glauben, ©inftweilen wirb burd^ übermäßige

!ünftlid)e 2)üngung ber ©etreibebau fogar gefd)äbigt

unb ber ^örncrbau ju ©unften ber Qudex'- unb

©piritu§inbuftrie eingefd)rän!t. (9iJ?an lefe bie oben

erwät)nten 9luffä^e oon Dr. 9iubolf 2Jlei)er in ber

Svenen S^i^O ®i^ 35orteile ber „rationellen" 5?iet)5uc^t

werben jum S^eil burdl) (5eud)en aufgewogen, gegen bie

atle§ 5lbfperren au§ bem einfad^en ©runbe nidt)t§

nü^t, weil fie in allen ^ulturftaaten enbemifdt) finb.

'2)aß ein fünftlid) gezüchteter imb aufgemäftcter ^ett-

flumpen fein gefunbe§ 2ier fein fann unb baf)er leid)t
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crfranfen tnu^, ift t\ax. 2llpent)icl) ift immer gefunb,

rocit e§ naturgemäß lebt. 2)ie 9latur läßt fic^ nur fo

weit bet)errf(i)en, ai§ man fid) if)rcn ©efe^en fügt unb

anfc^miegt; afle§ Unnatürlid)e räd^t fie. @ar fein

35orteil ift e§, ha^ man überall mit ^flug unb (Späten

bi§ an bie ^lußufer t)orrücft, ha \a iäl)rlid)e Über=

fd)n>cmmungen etroa bie öälfte bc§ @rtrag§ n)egne{)men.

Sieße man bie Uferfld(i)cn roieber, wie früf)er, al§

^iclimeibe liegen, fo n)äre ber ©rtrag ficl)ercr.

©§ ift ein roeifeS unb inl)altretcf)e§ 2öort, ba§ ber

Sf^cgcr^äuptting SJianbara in feiner merfmürbigen Unter=

rebung mit bem ^Ibgefanbten unferi ^aiferi, bem

Slfritareifenben Ctto e^ler§, fo nebenbei fallen ließ.

(Sr berichtete über bie Ü^eifeeinbrücfe, bie feine Öeute

au§ ®eutf(^lanb mitgebracht l)ätten, unb fagtc u.a.:

„^ie 3Jienfd)en laufen hti euc^ in großen ©c^aren

l)crum, unb man fiel)t ni(i)t, raooon fie leben, benn

alle§ ift ©tein." ©emiß ift e§ ein munberbarer ^riumpt)

ber Kultur, ha^ anbert^alb, baß jroei, baß nier SJ^iflioncn

SJ^enfc^en auf unb 3mifcl)en (Steinen leben fönnen,

2Jienfc^en, bie niemals raeber fäcn noc^ ernten, roie e§

benn fd)on ein Sriumpl) ^^^ Kultur mar, al§ jum

crftenmale ein 35olf ben norbifcfjen SBinter o^ne

^ungcr§not ju überftef)en ocrmoc^te in einer ©egcnb,

bie meber Söilb nodt) ^^i^d)^ in ^inreid)enber ^IRenge

jur 9lal)rung barbot. 2lllein bie 9JJad)t ber ^nbuftrie,

bie jene§ Söunber roirft, l)at boci) auc^ mie aüeS ^r--

bifc^e i{)re ©renken, ©obalb ein ^^ol! mit fetner ®r=

näl)rung teilroeife auf ba§ ^.JluSlanb angemiefen ift,

füt)rt e§ fein natürli(i)e§ ^afein mel)r, fonbern nur

nod^ jeneg fünftlic^e, beffen Übelftänbc unb Seiben in

ben Dorl)ergef)enben Kapiteln bargeftcllt moiben finb.

^m Kriege befinbet e§ fic^ in ber Sage einer unge-

nügenb oerprooiantirten g-eftung.

®a§ 9}^altf)ufifd)e ®efe^ ift bemnac^ in bem oben

angegebnen ©inne aii richtig ansuerfennen. 2Bir l)alten
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mit D'lofdEier bicfe @tTtrtd)tung utifrer irbifd^en Sßclt

für i)eilfam unb nottücnbig, tüeil fie §u 2lnftrettguTtgen

fpornt, ben ^utturfortf(i)ntt förbert, unb n)cil o^ne fie

ha§ göttlict)e ©ebot: ©rfüDet bie ©rbc! unerfüöt

bleiben würbe. %mn roer baf)etm feinen bequemen

Unterf)att finbet, ber entfrf)Iie^t fici) m(i)t IeicJ)t gur

Slu^manberung in unbefannte, unn)irtti(i)e fernen, unb

namentlich unfre nörblid^en ©egenben, bie ^ftegftätten

be§ pd)ften ®eifte§Ieben§, mürben immer unberool)nt

geblieben fein. (Sben barum aber, meil ba§ ®efe^

ri(ä)tig ift, mu^ man aud) feinen ©inu bead^ten, uub

fobalb ber 93er)ölferung§pmad)§, ben ®Ieid)gen)irf)t§s

pun!t überfrfjrcitenb , fd^äblic^ gu mir!en beginnt, bie

^fli(i)t ber ©rmeiterung be§ 2Bot)nraum§ in§ 2lugc

faffen. '2)ie ^olonialpolitif ift bemnad^ einfad) (Er-

füllung einer nationalen ^flid)t unb einer ^^flic^t ber

9«enfcf)Iic^feit.

9^orf) einer fe'^r beliebten ©inmenbung iiahen mir

oorjubeugen: Überoölferung fönne unmöglich) bie Ur=

fad^e oon 3lrmut unb (£tenb fein, t>a ja bie fort=

fd)reitenbe ©ntoölferung ber öftlid)en ^-^rooin^en be§

preu^ifc^en ©taate§ beroeife, ha^ un§ nid)t Überoöt=

ferung, fonbern melmet)r ha^ ©egenteil bebrot)e. ^if)me

boc^ bie @inraof)ner5at)I ber ^rooinj Sommern oon

Sa{)r äu ^a{)r ab; ftatt t>a^ bie Seute au§ Sadt)fen

nad) 93ranbcnburg unb @cf)tefien überfiebetn foHten,

manberten t>iclmet)r aüjätirlid^ @dE)aren f(f)Iefifc^er unb

branbenburgifd)er ^^Irbeiter nai^ bcm bi(^tbeoöIferten

unb barum reirf)ern <Sa(i)fen, raeil fie bort t)öf)ere 8öf)ne

ju ermarten ptten unb beffer fortjufommen gebärf)ten.

9lun, biefe @ntt)öl!erung bei Dften§ ift meiter nid)t§

al§ bie SBirfung ber beginnenben Überoölferung. 5Iuf

befferm 93oben tonnen non t)ontf)erein mef)r äT?enfd)en

leben al§ auf fd)ledf)tem. 5lu^erbem bietet er bie 3Wög-

lic^feit üielfacf)erer ^ermertung burd) 3üd)tung feiner

§anbel§gemäc^fe bar, foba^ felbft ol^ne bie fiinju^
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Jommenbc 9?nbuftrie tjielc ÜWcnf^cn bort t^r ^oxU
fommcn fttibcn, btc i^x ©ctrcibc nic^t felbfi bauen,

fonbern e§ von au^en bc5ief)en. ^er ^öeinbauer würbe

auf 2Icferbau unb 53iet)sud)t ganj X)tx^id)Un, raenn er

nii^t Jünger braurf)te. l^e birf)ter nun bie SSeoöIferung

be§ Sanbc§ :t)irb, befto ftär!er mad)en fic^ bie 33ortcile

be§ guten unb bie 9lac^teile be§ fd)ted)ten 93oben§ be--

merflicf). 5luf bem fd^Ie(i)ten wirb bcr '^xud ber S'Zot

infolge ber 3Ser!Ieinerung ber Portionen juerft empfunben.

§ier juerft tritt bie 5?erfd)ulbung ber ®ut§befi^er ein.

Sic tonnen nid)t fo ^o^e Söf)ne ia\)Un, raie if)re ^on*

furrcnten in ben beffern ©egenben ; t>a§ ent5ieJ)t if)nen

bie SIrbeiter. :^n <5ac£)fen legt ber Sd)nitter mit jebem

©enfenfc^nitt oieHeii^t oiermal fooiet an ©tro^ unb

hörnern in bie ©d)n)aben, roie auf oberfd)Iefifc^em

ober mär!if(i)em ©anbboben. 3<^^I^ i^"^ ^^^ fäc^fifc^e

@ut§befi^er boppelt fooiel Soi)n raie ber oberfrf)Ie|ifrf)e

ober märüfd^e, fo ^at er ben HJiann immer noc^

boppelt fo billig roie jene beiben. Unb mie e§ in

fold^en Sagen §u gel)en pflegt, ein UnglüdE gebiert ba§

anbre. Sßeil ber ©utibefi^er im Cften fd)red)ten Öofin

ja^lt, verliert er feine Seutc, unb um fie ju feffeln,

mu^ er f)öt)ere Söl)ne jaulen, al§ feine ^erf)ältniffe ge-

ftatten.*) ©einen 93oben fo gut ju machen roie ben

mittel- unb meftbeutfdtien, ift nid^t möglich, unb if)n

nur in bem bi§f)erigen Staube ju erhalten, fef)r foft-

fpielig. ^enn biefer 93oben befommt ja ta§ nic^t

mieber, voa§ er getragen f)at; eg mu$ burc^ fünftUc^en

*) ^err öoit ^uttfamcr = $lautlj ^at am 7. aRävj auf einet iöcr-

l'ammtung öon Conbtrtrten ju Sm}i'tabt in SSeftprcuBcn gcäuBevt: 3Sor

äUianjig ^aX)xcn ^aU er nod^ S(^arroerf«mäbc^en gcfunbcn, bie Änraf=

ficrc i^ätten ttjcrben fönnen: je^t fei t>a^ ©cfinbc fo cfcnb, bofe e§ in

«Sc^ubfovren aufS gelb flefdjafft njcrbcn mochte. 2)a§ fönnc nicT^t e^r

beffcr locibcn, cI8 6i§ ber tDcftpreufeifc^c 2anbJrirt btc Ceutc fo gut

l^altcn fönne, \üte c« bie ^nbuftric im 9[5?eftcn t^ue; roenn er — ^crr

tion ^uttfamer — 9Irbcitcr loörc, fo mürbe er getrife fc^on längft öon

^icr (au§ SSeftpreuBen) fort fein.
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2)ünger erfc^t werben, ^n bcn ©tobten l)öuft fid^ ber

2)ünger an, fie lüiffcn nid)t, lüo^in bamit. ®er natür-

liche Kreislauf, burd) ben ber 93oben imftanbe erhalten

iDirb, ift geftört. äöenn e§ nic^t gelingt, bie ^üng-

ftoffe regelmäßig roieber if)vem Urfprungiorte guju-

fül)ren, fagt ein älterer ^ol!§n)irt[d)a[t§le^rer, fo muß
fid) bereinft bie ^^^eft au^ unfern f^lüffen unb ber i^unger

avk§ imfern ^urd)en erl)eben. SIebenbei gefagt, nid^tS

ift tt)örid)ter al§ bie ®egnerfcl)aft ber liberalen ©roß*

ftäbter unb ber fonferoatioen ©roßgrunbbefi^er; jene

müßten ot)ne biefe t)erl)ungern, ha bie Kleinbauern

gar fein betreibe üerfaufen unb bie größern l)öci^ften§

bie l^leinftäbte üerforgen, bie ©roßgrunbbefi^er aber

müßten ot)ne jene tl)ren ^ioggen unb SSeisen verfaulen

taffen. ©roßftäbte imb Satifunbien bebingen fid) gegen-

fcitig; je mebr bic einen w)ad)fen, befto nötiger iperben

bie anbern ©nblic^ fommt l)in§u, t)a^ bie geograpl)ifd)e

Sage unb ®eftalt be§ Sanbe§ im SÖeften bie ^nbuftrie

unb bamit ben 9Jienfd)en3ufammenfluß begünftigt, im

Dften beibe§ ^emmt. ®a§ öftlid) gelegene 93erlin frei^

lid) l)at ben toten ^un!t übermunben, fcitbcm e§, burd)

Volitifd)e 33erl)ältniffe begünftigt, 9J?iUioncnftabt gc=

morben ift, unb u)äd)ft nun rapib u>eiter. ^e größer

t)a§ öiebränge, befto 5at)lreid)cr unb mannic^faltiger

bie @elegenl)eiten jum (Srmerb, freilid) aud) befto

größer bie @efal)r, erbrüdt ju werben ober über ^orb

5U fallen. S5Jo uier SRiÜionen 9)lenfcl^en fi^en, fagt

fid) ber ö:nglänber, loenn er au§ ber ^|^roDin3 nad)

Bonbon 5iet)t, i>a finbet man et)er fein 93rot al§ in ber

(^nöbe. SBot)l; aber ba§ 93rot ift and) meiften§

barnad)! 9Öie meit l)aben mir un§ bod) entfernt uon

jenem 3"f^^"^^ xmfrer ^orfaf)ren, mo bie gefc^loffene

9Jfar!genoffenfd)aft nid)t§ non bcm, wa§ if)re ^^elbmarf

er5eugte, über bereu ©renjen t)inau§ließ, bamit feinem

ber ©enoffen feine ^a^rung entzogen ober gefd)mälert

mürbe, unb mo ber Staatsbeamte t>a§ 3lderftüd faunte,

22
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auf bcm fein S3rot it)ud)§, uitb ben 2ßcinftoc!, bcr i^m

feinen täglid^en 2;ifc^trunt fpenbetc! @r fonnte nid)t

aufrcc^tert)altcn rcerbcn, biefcr natürlicl)e ^wf^onb; in

fotd)er ®ebunbent)eit an ben SSoben I)ätte fic^ unfre

f)üt)ere ^ultut nid)t entfalten !önncn. 9^ur mu^ man
]\6) ni(^t einbilben, ta^ bie 9)?enfd)t)eit jemalä oon

i{)rem 2Jiutterboben abgclöft werben fönne, unb ba^

^afcin§unfi(^erf)eit ber SD^et)rjaf)l ein ^bealjuftanb fei.

@§ ift oorjug^ineife bie 5lu§n)anberung üon 3[r-

bcitem, wag ben Dften be§ preu$ifd)en ©taate§ ent^

üölfert. S3ei biefet merfroürbigen unb l)od)n)irf)tigeu

©rfd^einung muffen wir bod) norf) einen ^ugenblicf

ücrroeilen. 9'ltebrigcr So^n ift ni(i)t ba§ einzige, roag

ben ^ilrbeiter forttreibt. ®ie SBurjel be§ Übel§ liegt

barin, ta^ er überl)aupt geworben ift, iva§ er je^t ift.

^od) üor fünfzig ^af)ren mar er ein robotpflirf)tiger

3(clerl)äu§ler, l)cute ift er infolge be§ weiter oben be-

fd^riebnen ^^rojeffeS ein befi^lofer ^Proletarier geworben.

SÖBa§ in aller Seit foKte ben t)inbern ober abgalten,

bal)in ^u rennen, wo man i^m einen ®rofcf)en ^oljn

mel)r bietet? @twa bie Siebe jum ®ut§l)errn? 3lber

wir ^aben^ ja oben au§ bem 3Jiunbe eine§ pommerfd)en

9iittergut§befi^er§ oernommen, ba^ e§ ber bortige

3:agelöl)ner unb ^ned^t auf bem ®ute fd)led)ter l)at

al§ im Sw'^tl^aufe; wo follen ha Siebe unb 5lnbängs

lid)feit l)er!ommen? 9^ur 'jprügel tonnten nod^ lielfen,

meint ber^err; allein nad) gefe^lid^er @infüt)rung ber

•"^rügelbig^iplin — ungefe^licl) wirb fie ja o^nel)in

geübt — würben bie Ferren feine anbre ßrfat)rung

mad)en al§ im oorigen ^at)rl)unbevt bie ®ut§l)erren

ber baltifd)en ^H'ouinjen: ha§ fortlaufen würbe mit

graufamen Rieben beftraft, aber je me^r t>k Ferren

prügelten, befto mel)r liefen bie ^ned)tc, wie man au§

bem 93uc^e: „®ut§t)err unb 93auer in Siolanb" oon

2;ranfel)e-9tofenecf erfief)t. Unb wie !önnte e§ auc^

anberS fein! ^er SJJenfd^ ift nun einmal fo geartet.
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baf; er bcn prügeln «id)t na(i)Iäii[t, fonbern vox i{)ncn

baüonläuft; nur bei Siebe§tcuten tommt mitunter ber

cntgegenoefetjte @cfd)macf üor. 3)er fapitaliftifc^e ©ro^-

betrieb; ber nur noc^ bie JHücffic^t auf mögIidE)ft ^o{)en

©elbertrag unb fonft nid^t§ weiter üor klugen l^at,

ninrf)t eben bie lanbtoirtfc^aftlid^e 2lrbeit fo lüibcr-

lüärtig unb ungemütli(^ lüie bie ^abrü- unb ©ruben*

arbeit, mac^t [te gur reinen ©flaüenarbcit. ^n xvaliX'

I)aft na[fi[d)er SSeife tritt bie 93rutalität ber mobernen

^iluffaffung I)ert)or in ber 3:age§orbnung, bie ber Ianb=

n)irtfdiQft(id)c ßcntraberein ©c^Iefieng am 27. f^rebruar

bicfe§ Sa!^re§ gu crlebigen t)atte. %a beantragt ber

5?erein ©rünberg, ober üielme^r in feinem 9^amen ber

^rci^err oon ^nobeI§borff eine SSorftellung bei ber

o^ne^in, wie befannt, met)r at§ fparfamen ©ifenba^n*

üerwaltung, fie foHe „bie Sofinfä^e unb [bie] ^IrbeitSjeit

ber 5lrbeiter an ben (5ifenbaf)ncn unb öffenttid)en @trö=

men ben iirtlid^en 53ert)ä(tniffen angcmeffen regeln/'

b. t). alf nici)t mef)r 3;ageIof)n 5a{)ten at§ bie 9iittergut§s

befiljer unb üon frü^ um oier*) bi§ abenb§ um neun

llbr arbeiten laffen. Qux 93egrünbung wirb gefagt:

„@§ ift befannt, ha^ bie 2;agelö^ne an ben @ifenbat)nen

unb öffenttid)en Strömen fe^r oiel {)ö^er fmb, al§ bie

Sanbn)irtfd)aft fie ju jal^Ien imftanbe ift, roäbrenb bie

Seiftungen infolge ber ni(i)t genügenbcn ^ontrofle bei

jenen 5lrbeitern geringer finb, al§ bie ber lanbmirt=

fd^aftUc^en ^Irbeiter, foba^ al§ natürlicf)e ^olge banon

ber Sanbrairtfdiaft bie 5lrbeiter entzogen merbcn/'

2)iefem frommen SBunfc^e frf)lie^t fic^ aud) ber SSerein

©agan - ©prottau an; bie ©ifenba^uüerraaltung foll

*) yinäi bcn erfa^tuuflcu , bic bev SliciS^l^fÜuS Dr. 9{id)tcc im

Svctfc ®vo|i 333arten6crg (Kcgicnuiö^öcäitf 8vc§tau, redete Dbcrfcitc)

gemalt unb UorigeS '^af^r: in bcr „3citfc§i-ift für iDicbtötnalbcomtc"

öcröffcntlicljt ^nt, baucrt bort im ipoc^iommer bic 9lrbeit mitunter fogar

Don morgens brci 6i§ abcnb§ neun U^r, mit stociftünbigcr 3)?ittog§=

paujc.

22*



340 2)rciae5nte8 Stapitcl

©d^rittc tt)un, ,,bamit bcm unlicbfamen 93ctfpie(, ba§

burd^ bie irenig angcftrenöte 5lrbeit bcr ©treden-

avbeitcr un[ern Ianbn)irt[d)aftlid]en Slrbeitern oft ge-

geben lüitb, nad) 3Tiöglid)fcit gefteuert racrbc." 5Ufo

nur ja t)intei: jeben ©tredenarbeiter einen 5Iuf)"et)er

ftcUen! 2Öir marf)en unfern 3lrbeiteni tfa^ ficben fauer,

fo befennen bicfe .^erren ganj naiv, t>a muffen auc^

alle „Arbeitgeber" in unfrer IRac^barfc^aft if)ren

Seuten t)a§ Seben möglidt)ft fauer marf)en, bamit bie

unfern nid)t etiüa ouf ben ©ebanfen fommen, an einen

Drt ju flü(i)ten, wo fie e§ beffer b^iben! ^cine ©pur

t)on Erinnerung mct)r baran, t>a^ biefe 2Irbeiter 2Jien =

fd^en finb, benen ber ©c^öpfer fo gut bie ©rbe, i^re

f5^rücf)te unb i^ve §errlicf)!eit gefd)enft t)at, loie ben

Ferren 9iittergut§befi^ern!*) ^cine ©pur üon fc
innerung xm\)x baran, ba^ naä) d)rifllid)er 5luffaffung

ber ®runbf)err nur SSeriüdter unb Slugfpenber ber

irbifdien ©üter für feine Untergebnen ift! 2)er 5lrbeiter

ift nichts a(§ ein ^Irbeitiioerf^eug, unb ^wax ein§, baö

man nid)t einmal ju !aufen braud)t, fonbern t>a§, i)om

junger gepeitfdjt, üon felbft juläuft; er ift nid^t^ al§

ein umfonft 5u t)abenbe§ ^Irbeit^oiet), au§ bem man,

eben meil e§ nid^t gefauft 5U loerben braud)t, meit

*) J&öd^rt bcjetrfjncnb ift niid^ folgciibc 9liicfböte , bie Cuiftorp

((£-ümiflclif(f)«foäintc ßcitfrngcit I. JRcifjC, 10. ^»eft, S. 24) eviä^It:

(Sin ®ut§bcftt«r fpvad) uon fciucv gvoficji iHpfclornte , iinb bnfe cv, uvil

fid) Dci bcm btQiocn greife baS ^flücfcit touiii lof)iic, bie Gipfel förbc^

tuciic bell ®d)>Dcineii uonuevfcit laffc. Ciiiitinp frofltc, ob er iiid)t

auä) icber Sagelöljiicvjamilic einen Äovb uon gcfcftcnft Ijabc? S'cr

.^"»crv aber rief: „9?a, bn'3 folltc nud) iiod) fcfilen, bie Scutc fo 511 i»rr

iüÖf)nen!" Sie iHpfcl löfu meinoc ?lnriri)t nnc^ unfcc ^»ciTiiott für bie

ma^fcn, bie fie om fjöc^fte« fc^ö^en unb bcucii fie niu öuträfllidiften

finb, für bie $?inbcr, bie armen luic bie reichen. S2Jcr ben Sinberii bie

if)nen autommcnbcn Vipfel nimmt nub fie ben Sd^meinen Donoirft, bcr

ift in meinen Singen ein gan;, gemeiner 5)ie6 unb Känbcr, mag i^m

bcr ®tnot scrjnmal bo§ unbcfdjränftc S>crfügunfl*rc(i^t über feine Gipfel

gorantiren.
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rücffic^t§Iofer al§ au§ einem ®au( ober Dc^fen fo oiel

5(rbeit al§ möglich f)crau§pre^t!

(5d)Ie(^ter Sol^n, f^Iedfite So{)Tiung, fd^Iedtite S3c*

I)anblung unb übermäßig lange 3lrbcit unter ftrcngcr

'^luffirfjt, ba§ foHte, meine irf), genügen, um ben 3"9
nacf) bem SBeften unb oom Sanbe in bie ©tabt 5u er-

fläten. Unb boc^ ift bamit bie 9ieif)e bcr Urfacf)en,

bie ben üon bcr ©dioHe gelöften unb jum Proletarier

t)erabgcn)ürbigteu Sanbmann au§ feiner §eimat fort*

treiben, bei lüeitem no(^ nid)t erfcljöpft. Seit me^r

aB 5n)ei ^a()r5et)nten beobad^te ic^ mit ftcigenber S3er=

rounberung, njie gefliffcntlid) man in gemiffen ©egen-

ben unfer§ 5?aterlanbe§ bemü{)t ift, t>en Sanbreutcn,

unb namentlid^ ben (änbti(i)cn Slrbeitern, bie ^eimat

5u üerleiben burcf) allerlei ^^oli^eiüorfdiriften unb aJJa^-

regeln, bie mel)r ^ienft= unb ''^flici^teifer a(§ 9J2enfci^en'

fcnntniö unb 55?ei§t)eit »erraten, ^a menn c§ fic^ um
3uftänbe l^anbelte, roie bie im ^afirgang 1890 ^v. 13

bcr ©rcngboten gef(Gilberten be§ 58oget§berge§! 5Iber

baüon ift feine ^ebe. @§ I)anbelt fid^ um gan^ t)orm=

tüfe ^inge, um bie ^irmef?feier, ben ©onntaggtanj unb

äf)n(i(i)e§. 9JJan t)ört benn and) oft genug bie ^(age,

ba^ e§ „©enu^fud^t, 33ergnügung§fud^t unb ha§ 33er'

langen nad^ Ungebunben^eit unb 3"9ßf^ofi9^cit" fei,

\va§ bie Seutc forttreibt, ^a bu lieber .^immel! ©ein

bi$rf)en SSergnügen miß fiatt jeber 2J?enfd^ {)aben, unb

wa§ fic^ ber länblic^e 5lrbeiter, ber im «Sommer

2Öod^entag§ t)on früt) um oier bi§ abenb§ neun Uf)r

fcfianjt, be§ @onntag§ teil§ für fünfzig Pfennige, teil^

foften(o§ erfd^affen !ann, ift nid)t übermäßig oiel.

9Biö man, t>a^ er bem cntfagc, fo mu^ man il)m ent=

meber bie 9Jlöndt)§geIübbe abnef)men ober if)n an bie

SIette legen. Dl)ne @elÖbni§ unb unangebunben bleibt

fein gefunber 9JJenfd^ auf bie ®auer an einem Orte,

mo il)m üernjel)rt roirb, fid) auf feine SBeife ju oer*

gnügen. ^)luf feine SBeife, t>a§ t)erftct)t ficf) oon felbft.
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SWutet man ben ^fcrbefiierf)tcn unb ©taUmägben ju,

fid) if)re freie 3cit etroa mit ©olbfd^tiitllittevntur ju

üertreiben, fo muffen bie ^errfc^aften it)rc @Iaceef)anb'

fd)uf)e au§äiet)en nnb felber SRift laben, S^artoffeln unb

©teine Üauben; fein geroorbnc Stned)te unb ^ö^agbe

t^un t>a§ nid^t met)r. 3)er 53erfeinerung§proje^ madit

fo f)übfd)e f5^ortfd)ritte, ba^ bie (Sifercr für ^oltgbil;

bung i^re ifeUt <^reube baran I)aben muffen, ^er

©taHmagb mirb beigebrad)t, ha^ if)r t)ergebracf)tei für

bie ^2lrbeit in ber äTiiftpfü^e aUein geeignete^ ^ftüm,
beftet)enb au§ ^emb, fur^em bünnem Stittcl unb fonft

nichts, unanftänbig fei. Sie legt SSeinÜeiber unb lange

dVödt an. ®a§ ift unbequem unb foftet @elb. ^a-

burd) lüirb it)r ber o!^nct)in fd^mere 2)ienft noc^ luftiger.

SSalb finbet fie, t)a^ andf bie meiftcn it)rer iserrid)'

tungen an firf) fd^on unanftänbig feien, ^m näd)ften

©täbtdjen fi^t ein SJienfc^enfreunb, ber — natürlid)

nur au§ reiner Dläciiftenliebe — ber armen 5^et)öl!e;

rung ber Umgegenb mit einer neuen ^nbuftrie xmter

bie 3Irme greift. @r lä^t filiren, t)ä!eln, Söollfäben

fnüpfen. S3alb fi^en in ttn benad^barten Dörfern alle

S^inber, fi^en unb fnüpfen, fnüpfen üon früb bi§ in

bie 9^ad^t, fnüpfen fid) labm, budlig, blinb unb blob^

finnig. 3lud) unfre Slubmagb greift jur ^yiletnabel,

bie fid^ ja bebeutenb leidt)ter l)«nbl)abt al§ bie 9)^ift-

gabel. @ie ift nun eine ^amc, ein fyräulein, fie ftol-

jirt ©onntag§ in S^leibern berum, bie nad) ber ncueften

^arifer SLi^obe jugefc^nitten finb, unb fiebelt fie in bie

©tabt über, fo !ann fie überbic§ jeten ©onntag jum

Stanje geben. 9?ac^ ein paar :5abien uerbuftet ber

2Öot)ltbäter ber äRcnfd)l)ßit, na(^bem er einigen taufenb

jungen Sanbleuten ha§ Tlaxl au§ ben Knod)en gefogen

unb 5U ©elbe gemai^t i}at 9lun uerfui^tS unfre ^ut)=

magb roieber mit 8id)el unb 2)üngergabel. 3lllein e§

gebt nid()t mebr; bei ibrer 3:änbelarbeit unb bei fraft=

lofer 9^abrung \)at fie ibre ajiu§felfraft unb @lieber=
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gelenügfeit eingebüßt. So wirb t)on unferm träftigen

^olfe eine @c^id)t narf) ber anbern ücrfeinert unb üer?

früppelt.

Slber !e{)ren mr nod) einmal ju bem 2;i)ema t)on

ber „©enu^fud^t" unb ,,^ergnügung§fuc^t" gurücf.

Sßenn in unfter 3cit, n)o aöer ©emeinbefi^, aUe

öffentUc()en ©penben unb alle ^otfgbeluftigungen auf

öffentlid)e Soften aufget)ört l)aben unb tüo nicf)t§

mel)r unifonft gu l)aben ift, lüo fogar SSaffer, reine

Suft unb ©onnenlid)t ©etb foften, bie gwte^t ge-

nannten beiben ©üter fogar x)iel @elb, unerfd)n)ing'

lid) r>iel f(^on für Seute t)on mittlerm ©infommen —
toenn in folc^er 3cit bie SJiillionäre gegen bie ©enu^^

fud)t ber Seute mit weniger al§ neunf)unbert 9Karl'

prebigen, fo ift eine ernftl)afte 93efprect)ung biefer

§eud)lerpoffe, bie nur in ber ©prad^e be§ ^rifio-

plfam§, 9iabelai§ ober 8utt)er gebiil)renb gegeißelt

werben fönnte, eigcntlirf) ein ©fanbal. ^nbe^ ba

ber @taat§ann)alt bie gepfefferte 2;unfe ber alten

Satire nun einmal nid^t gulä^t, fo bleibt un§ nicf)t§

übrig, al§ unfre 5lnfid)t barüber in ber 2öafferfuppe

pl)iliftert)aft ernfter ©rmägungen oor^utragen. 2)em

SJZanne oon mittlerm ober pt)erm (Sinfommen mirb,

w^nn er n\d)t txant ober ein l)r)poc^onbrifc^er 9larr

ift, ba§ gange 2ehm gu einem fortn)ät)renben @enu^.

@r übt eine Berufsarbeit, bie innerlid) befriebigt

unb feinerlei leibliche ^ein üerurfad^t ^ebe§ feiner

^amitienma^le, bie au§ n)ol)lfd)mecifenben Speifen

unb ©etränfen beftel)en unb mobei er fi(^ bet)aglid)

3eit nimmt, fid) in anregeuben ®efpräd)en ergel)t unb

an bm blül)enben, freunblic^en @efid)tern feiner '^xan

unb feiner S^inber erfreut, ift ein !leine§ gemütlid)e§

^eft — mad^t 365, ober w^mx alle brei 9Jlat)ljeiten

gemeinfam eingenommen werben, breimal 365 g^eftc

im ^al)re. ^ür feine ©r^otungSjeit ftet)en if)m feine

fi^ön auSgeftatteten 3immer, eine 33ibtiütl)e!, 9Jiufif=
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inftrumcnte, ein ©arten, ein ^reunbeSfreiS jur ^er*

fügung, oom ^eüer unh fonftigem me()r matcrtcüen

3ube{)ör nicf)t 511 reben, wovon er ©ebraud) madjen
fann, fo oft e§ it)m beliebt, ^ie 9'Zad)trut)e enblid)

im fc^neewei^en bequemen 93ett unb t>a§ 2(u§fd)lafen

finb lüieber tägliche ©enüffe befonbrer 5(rt. (^in

foldier Wann braud)t offenbar gar !eine befonbrc

©rl^ülung, fein au^erorbentlic^ei Vergnügen, mofent
nid)t etroa fe^r anftrengenbe 3lrbeit eine längere

Unterbred)ung unb einen Drt§n)ed)fel notmenbig ober

iüünfd)en§iüert mad)t. ^ro^bem foH eg in biefen

Greifen ^moeiren oorfommen, ba^ man ^äüe, ^iner§

unb ®oupcr§, Jton^erte unb a:f)eaterauffü^rungen giebt

unb bcfuc^t, lüobei genjiffer ^Vergnügungen, bie ein 3:eit

ber .S^crrenmett unter *:>(u§fd)fu^ ber 3Df?ütter unb
©attinnen pflegt, gar nod) nic^t gebad)t roerben foll.

S3ei ben meiften ber SD^enjc^en, bie unter neun^unbert

SD^ar! jä()rtid^ einnehmen, beim fogenannten arbei=

tenben 33oIfe, ift t>a§ täglid)e 2eben in aüen Stüden
ba§ Gegenteil uon genu^reic^, roie mir nad) bem in ben

frül)ern Kapiteln gefagten, nid)t noc^ befonberg 5U

befd)reiben brauchen; nur ba§ eine mag f)ier nod)

angemerft merben, ba^ bie 5lrbeiter mancher ^abrifen

aud) bei amanjig @rab ^älte il)r SO^ittagsbrot im

^-abri!f)ofe, unter offnem .S^intmel oer^e^ren muffen,

^ie alberne '!]3()rafe, bie Seute feien ba^ \a gen)ö()nt,

f)at meber ©inn nod) Berechtigung. @ine 9J?agb, bie

bei amanaig ®rab ^älte auf bem f^Iur mäfc^t, fü^It

ben bei^enben ©d)mera in if)ren aufgefprungenen

.^änben, ein 3:üpfer, ber im eifigen 3^9^ arbeitet,

ba§ 9iei^en in 3äf)nen unb Söeinen, eine ^r^^brif-

arbciterin bag ^uden, ba§ ber ^tanh ber Sßergpu^cn

in klugen, 9^afe unb ^e^le oerurfac^t, ein 93ärfer=

junge bie ^^ein be§ unbefriebigten ©(^lafbebürfniffeä

gerabe fo gut loie jeber anbre 3Henfd), unb menn

Unluftempfinbungen, bu einem Berroö^nten uner-
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träglicf) uorfommcn mürben, bcm Firmen burc^ ®c=

iüo^nt)ett einigermaßen erträglich lüerben, [0 loirb

bod) baburd) bie Unfuft fo loenig in Suft uermanbelt,

lüie bie ^'ranff)eit§pein burd) d)riftlid)e ©ebiilb in

taä SBof)(gefü()l bcr ®efunbf)eit.

^c mel)r nun ber @enuß, ben bic 9)lenfc^cnnatur

[orbert, bem Firmen für geiüöl)nlic^ oerfagt ift, befto

()cißcr perlangt er natürlid^ barnac^, benn ba^ ^er=

langen fteigt unb finft notnjenbig im umge!et)rten

^erpltnig mit ber 93efriebigiing. ^aß bie 9Jienf(^en=

natur t>m ©enuß uerlangt, gebieterifd^ uerlangt, baf?

bie gän3lid)c @ntjief)ung be§ @enuffe§ jeben, ber

nid)t ju ftumpffinnig ba^u ift, ^um ©etbftmorb treibt,

muß man bin ()errfd)enben klaffen get)örig flar

mad)en unb hzn ^lebelbunft f)eud^(eri[d)er ^icben§=

arten, momit biefe 3:^atfac^e oerbunfelt ju loerben

Vftegt, ^erftreuen. ^ein SJ^enfd) mad)t baüon eine

'3(u§naf)me, aud) ber fatf)otifd)c %§M unb ber "-^uri^

taner n\d)t %inn bcr "Jlgfet träumt, ioä()renb er

fic^ geißelt ober oerfd^immelteS 93rot faut ober

fc^(afto§ auf f)arter ^^ritfc^e loät^t, oon ber ^tmmel§=

lüonne, bie er ftd) burd) feine 5lbtötung ju erfaufen

gebenft. ^er ^^uritaner aber ocrgnügt fid) auf feine

SBeife, bie ihm nid^t jebermann§ Söeife ift, mit

^tbeUefen, ^|^fatmenfingen unb bem 5lnt)ören ftunben*

langer ^^rebigten, unb iüel)e bem „^grannen" ber

il)m bie baju erforberlid^e 36it, ben „Sahbatt)" unb

bin täglichen ^eierabenb rauben loollte! 6r würbe

fo menig ^eberfefen^ mit if)m mad)en, mie er mit

„abgöttifd)en" Jtönigen unb Obrigfeiten gemacht I)at;

benn in bem ftotjen 93eit)ußtfein feiner 5(u§ermät)(ung,

loorin ^u fd)n)elgen fein .^auptgenuß ift, !^ält er fid)

für berufen jum 9^id)ter über bie gottlofe SBelt unb

äum ^oüftrerfer ber göttlid)en Urteile, ^ie ^errcn

Unternehmer foüen nur @ott auf ben ^nien bafür

bauten, winn bcr beutfc^c 3lrbeitcr ^ic unb ba nod)
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an einem <5rf)nop§bufcI 93ergnügen finbct, anftatt ein

grübelnber Temperenzler unb Puritaner gu werben,

ber al§ Solbat ganj faltbtütig erroägen rcürbe, mo^in

er nad) bem SBillen (^otte§ feine 9Ru§!ete ju rid)ten

f)abe. 2)ie ©ojialbemofraten, bie Ä'aut§!i) unb ^ebel

ftubieren anftatt gu fneipen unb gu raufen, fmb erft

t)alb fo fd)Iimm wie ^^uritaner; e§ fel)It it)nen bie

©nergie unb (Sid)erf)eit be§ ooHenbeten ^anati§mu^.

Unfre „@tf)i!er" enblic^, bie in bicfen a3üd)ern be=

weifen, ba^ ber 9Jienfd) nid)t lebe, um ju genießen,

fonbcrn um feine ^flid)t gu erfüllen, finb aüefamt

^rofefforen, bie ba§ oben befd^riebne genu^reid)e

Seben füt)ren, unb würben einen ^eibenlärm mad)en,

wenn ber ©taat i{)ren @e^alt auf fed)if)unbert SO^arf

t)erabfe^en unb if)nen ®etegen{)eit geben wollte gu

beweifen, ba^ fie auf (Srben nid^tg fud)en unb nid)t§

wollen al§ entfagenbe ^flidl)terfültung. freilief) ift

unb bleibt bie ^flid)terfüllung i>a§ t)öd)fte, aber nur

weit fie felber befriebigt. S)ie liebenbe 9J?utter will

fid) für it)r ^inb opfern, unb würbe fie baran ge=

t)inbert, fo würbe fie ba's für ha§ t)öd)fte 9)?artr)rium

anfet)n. Unb fo opfert fid) aud) bie 5lrbeiterfrau für

it)r ^inb, aber ba^ fie t)erpflid)tet fein fotl, fid^ für

ben @ut§befi^er ober g-abri!f)errn gu opfern, um
biefen ju bereid)ern unb i^m ein üppige§ Seben gu

bereiten, ha§ Ieud)tet il)r nid)t ein, unb fo finb it)re

^ilnftrengungen unb @ntbel)rungen nic^t ein innerlid)

beglüdenbeg Opfer, fonbern eine aufgegwungne ^ein.

^e weniger 93efriebigung alfo ba§ tägliche geben

bem 3lrbeiter bietet, befto t)ei^er fel)nt er fic^ nac^

©enüffen, bie au^erl)alb feine§ gewöfjnlic^en ^age=

wer!§ unb feiner 3Jlal)l3eiten liegen, ^n alten unb

mittlem ß^iten war für fold)e geforgt ^l\d\t bto^

in diom, fonbern in allen großem ©täbten be§ rö-

mifc^en ^){eid)§ gab c§ öffentlid)e 5lmpl)itf)eater, 93äber

\mb (Härten, uon beren unget)eurer ©röpe, fünftterifc^
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ttjcrtüotler ^rad^t unb bequemer (5inrtd)tung nod) bie

Dfluiuen 3^119"^^ Qih^n, unb bie aud) bem armen

SSürger unb bem ©flaoen offen ftanben. 9lic^t blo^

^eierabenbe, fonbern Sage würben bort üerbummelt

unb ocrjubelt ^m aJiittelalter waren bie ^ird)e

(wo befanntlid) auc^ 2^l)eater gefpielt würbe), ber

3unftpataft, offentlii^e öoggien bie Stätten ber ®r=

t)oIun9 unb be§ SSergnügenS für§ ^ol! — ben S^ranfen

unb 3llter§fd)wad)en rid)tete man wa()re ^aläfte

ein — unb auf bem Sanbe war jebe SBalbwiefe unb

ber ^ta^ um bie ^orjUnbe ber 2;ummelpta^ einer

^oIf§freube, bie fid) !einegweg§ in ben ©renken ftreng

abge^irfelter ^2lnftanb§r)orfd^riften {)ielt; wenigften§

mat)nt 2öaltl)er üon ber ^ogetweibe bie Ferren unb

2)amcn, ju fingen unb 5U fpringen ,,äne^örpert)eit."

9^od) im 5lnfange unfer§ ^al)rt)unbert§ fet)Ite e§ tro^

aüem, \r)a§ ba§ ^otf an 3'reit)eit§befd)ränfungen unb

^ertuft tion ©emeinbefi^ fd)on erbulbet l^atte, nid)t

an Dot!§tümIic^er Sufl. S)ie großen ®utgwirtfd)aflen

waren no(^ nid)t auSgebilbet; jeber Sanbmann be*

wof)nte nod) fein eignet ^äu§d)en. ^m SBinter war
jebe ©pinnftube ein ©efeüfd^aft^faal gemütlid)er @r-

^olung unb fd^aÜ^after Suftigfeit, im ©ommer burften

fici^ ^urfd^en unb 9}iäbd)en nod) auf bem 9iafen

brel)en. ^n ber fleinen ©tabt fa^en beä 5lbenb§ bie

9^adf)barn t»or ben §au§tt)üren plaubernb beifammen,

^urfd)en unb 9Jiäbd)en aogen 5lrm in 5lrm fingenb

ober bie 3iß'^^«^Jnoni(a fpielenb bnxd) bie Strafen,

ber 9J^ar!tptal3 war (5piel= unb 5;ummelpla^ ber

l^ugenb, unb brausen ftanben §ain unb ^lur unb

^lu^ unb Seit)er jebermann gur Verfügung; fogar

SÖiefen — man benUl mit foftbarem ©rafe bewad^-

fene Sßiefen — gab e§ nod), auf benen fid) bie

Slinber f)erumwä(gen unb 93tumen pflüden burften.

30g eine mit buntem f^litterftaate t)erau§geputitc

S^'unftreiterbanbe bur<^ bie ©trafen, ober er[d)ien ba§
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beliebte %x\o: 93ör, Mamü unb 5lffc, bann ftrtnben

ein paar «Stunben lang alle 2öerfftätten leer, unb h^n

®ipfel bc§ improuificrten ^efte§ bilbete ber 5ütgcnblicf,

100 ein ©affenjunge f)erangerufen rcurbe, um fic^ com
Riffen laufen ju taffen. Unb nun bie ^irme^ auf bem
^orfe, t>a§ ©c^n3einfd)tad)ten im öaufe! ^kx big

fe(^§ Socken lang jog man von ^irme^ ^u ^irme^,

überall rourbe gegeffen, getrunfen unb getankt, bie

armen ^orfleute, fomie arme Vettern unb ©euattern

an§ ber ©tabt trugen von bm S3auern ^^leifcf) unb

^nd:)en für ein ganjeS 58ierteliat)r jufammen.

%a§ atle§ f)at aufgehört. 2)er ®ut§arbeiter n)of)nt

in einer ftallartigen ^aferne, au§ ber jebe 33el)agtid)-

feit unb ®emütIidE)feit verbannt ift. ^er gro^e 53auer

ift ein ftubierter §erT gemorben, ber nid)t mel^r baran

benft, nad^ gemeinfam iiolIbrad)tem ^ageroerf fein

öieftnbc um fid) au üerfammeln unb t>en 5lbenb mit

han Renten ^u tjerplaubern. 2)er Heine 95auer enblicf)

ift ein vergrämter ober neibifd)er armer teufet; benn

bie Ferren oom Ianbnjirtfc^aftlicf)en 53erein l)ahm

it)m, um ficf) feiner «Stimme bei ben S©af)Ien ju oer*

ficf)ern, fein ©lenb enttiüOt unb i^m flar gemad)t, ba^

er mit famt ber ganzen 8anbn)irtfd)aft unterge{)en

muffe, menn nici^t bie greife für ©etreibe, ^yleifd),

^Wd) unb ©ier minbeftenä auf§ doppelte ftiegen.

l)a§ ©Pinnen l)at aufget)ört mie ba^ ^refd)en, unb

bie abenbtid)en SSerfammlungen oon 93urf(f)en unb

SRäbrfjen finb oon ber Crtgobrigfeit verboten morben.

Mn Vergnügungen im g-reien, mie fie firf) früber

übcraH oon felbft ergaben, loo fic^ ein t)arbe§ ober

ganzes ^u^enb junger 2cuit in ber rid)tigen Öaune

Sufammenfanb, ift nid)t mef)r ju benfen. 5luf ber

©tra^e ober bem freien ^la^e barf meber geftanben

nod) gefeffen ober gar getankt rocrben, fonbern afle§

mu^ fein ct)rbareinberf(^reiten ober fie gefc^äftig burd)=

eilen. 2öo etlicf)e Seute auf einem Raufen jufammen^
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ftet)en, eilt fofott ein ^olijift l)erbei unb fragt naä)

ber fd^riftUc^cn ©rlaubm§ gu einer ^erfammlung

unter freiem §imme(. äöotlten S3urf(i)en unb 9Jiäb(i)en

einmal im freien taugen, fie müßten erft ein Komitee

raäl)lcn, um bie poliäeilid^e @rlaubni§ einfommen,

Jurj ßwrüftungen treffen, wie ju einem wirUid^en

^efte; unb barum üerfd)n)inben bie foften^ unb

l)armIo[en täglicf)en Vergnügungen, bie ber gelegene

3lugenblicf bringt unb bie ben @ang ber 2öod)en-

arbeit nid)t ftören, lüie fie ber ^Bühm nod| fennt,

unb e§ finb nur nod) bie befonber^ oeranftalteten foft*

fpieligen übrig geblieben, bei htmn bie ßwrüftung

t>a§ SBergnügen üorraegnimmt, fteifer ßw^^ttö ^i^ ®ß=

mütlid^feit jerftört, unb bie in fd)le(i)ter Suft burd)*

fc^iüärmte Siai^t inet)reren Ziagen bie 3lrbeit§luft unb

'ilrbeitgfraft raubt. 5llle ^ir^^rüei^feiern eineg ^reife§

l)at lanbrätlicf)e !!Beigl)eit auf ein unb biefelbe Sßoc^e

verlegt, foba^ bie ^erool)ner jebeg 5)orfe§ nur an

it)rer eignen unb pd:)fteng noc^ an ber von giuei

9Zad)barbörfern teilnetjmen fönnen, unb ju Sßirtg-

l)au§tän5en, ber einzigen unter biefen Umftänben nod)

mögli^en ^orm jugenblid^er Suft, lüirb monatlid)

nur einmal, in manci^en Streifen fogar nur viermal

ober breima( im ^al)re bie ©rtaubniS gegeben, ^n
ber (SJro^ftabt — unb fd)on unfre SDiittelftäbtc

fc^wellen ju ©ro^ftäbten an — fommt jum Verlufte

ber freien ^-ßlätje, äöälber unb Sßiefen bie 93efc^ränlt^

l)eit unb Ungemütlid)!eit ber Sßol)nungen, luo fd)üu

iebe§ 93eiuegung§fpiel ber 5linber, jebeg laute ^ac^en

bie S^tünbigung jur ^^olge l)aben fann. ^a^u ber

3n)ang, ben bie moberne ^leibung auflegt, bie für

^eiücgunggfpiele nid)t geeignet ift unb bie weber ju

gerrei^en nod) ju befc^mu^en hcn S^inbern m\h jungen

fieuten gur l)eitigften ^flid)t gemalt mirb. ^n ber

ßerftörung alter Volt§fitten unb aller barau§ mt=

fpringenben ^reube unb Seben^luft entmidelu mand)e
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Obrigfciten einen ©ifer, aB roären fie apart ha^u an*

geftetlt, @05iaIbcmo!raten ju jücf)ten. SSorigci ^a()r

^t ein 3lmtmann %n^ für ben ^Imtibe^ir! $itcf)en=

bad) (SBeftfalen) fotgenbe 5Jerfügung erlaffen: „^rf)

üerbiete {)ierbur(^ folgenbe t»ielfa(^ nod) beftet)enben

©cbräuc^e: ba§ 5Jer!leiben alä SfJifoIaug am 9li!o(au§-

abenbe, ha§ fogenannte SBürfteauf^ebcn, ba§ 9lcus

jal^rgfingen am ©t)lt)efterabenb unb 9^eujaf)r, ha§ 5ln=

fagen ober 65Iü(in)ünfd)en am 9Zeuiaf)r§tage, t>a§

^-Peitfd)enfnanen unb fonflige§ Sfanbalüerüben uor

bem ^au\^ ber Verlobten am 3lbenb be§ Sage^, an

bem biefelben t>a§ 5lufgebot beantragt i}ahin, t>a§

(Seilf)atten bei ber diMU^x r>on ber 2;rauung, t)a§

©d^ie^en bei ^oc^jeiten unb alle ä()nlic^en Unfitten

u. [. w. unb ic^ merbe jebe 3ii"'i^ß^*^<J"^Jii"9 gegen

biefe§ 35erbot, [ofern ntrf)t nad) anbern Strafbeftim^

mungen eine ()ö{)ere ©träfe uermirft ift, nad) § 360

mx, 11 be§ ^eid^§ftrafgefebbu(i)§ al§ groben Unfug

mit einer ©elbbu^e t>on minbefteng 5ef)n Tlaxt ober

entfpre(^enber .§aft beftrafen." @§ oerfteI)t fid), ba^

na6:) 3lnnat)me ber lex^einje au6:) afle S3üd)er unb 3cit=

f(^riften merben oerboten werben, in benen non foId)en

©itten er^ä^It unh ha§ SBof)lgefanen baran erroecft

lüirb, barunter aud) bie reijenbcn @räät)Iungen „5lu§

bänifcf)cr Qeit" oon ©()artotte 9^iefe, morin e§ oon

folc^en „@traftt)atcn" ber :^ugcnb roimmelt; benn

jum SBol^lgefaßen am ^Serbotencn oerfübren ift bodf)

geroi^ unfittlic^.

^er großem §älfte unfer§ 5^oIf§ ift nur noc^

eine einzige 3{rt oon @rf)oIung unb 5?crgnügen übrig

geblieben: ber ftiöe (Suff ju §aufe ober in ber Kneipe,

unb bei ben befannten 2Bo!^nung§üerl^äItniffen —
„t)äu§Iid)e" SSer^ältniffe giebt§ ja gar nic^t meljr —
mirb natürlirf) bie ^eipe tjorgejogen. Unb jebe biefer

jal^Itofcn SBirt§^au§oerfammlungen mirb notroenbiger^

loeife jum reoolutionären Klub unb joürbc ba^u merben.
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wenn 3JJar^ unb ,@ngct§, Saffaße unb ©rfjwei^cr,

93ebcl unb Siebfnec^t niemals gelebt t)ätten. '3)enn

ba^ eine anbrc @ntp[inbung al§ ^ngrimm gegen bie

l)errfd)enben klaffen, gegen bie ^otijei unb ben ©taat

bie ^er^en ber Firmen befeelcn unb in it)ren ®efprärf)en

sunt 5Iu§brurf fommen foflte, ift pfric^ologifd^ unmög^

lic^. 9Jlan üerpflanje unfern preu^ifdjen ©cf)ul=*) unb

aj?ilitärbrin nad) Dberbai)ern, voo beibe§ bi§{)er noc^

milber ge^anbt)abt tuurbe, man füf)re bie norbbeutfc^e

@ut§iüirtfcf)aft bort ein, man ocrpflanje unfre übel=

launige §onoratiürenge[eHfd)aft l^inauf, bie bei jebem

Suftfprung unb jebem öud)5er eine§ früt)Ii(^en SSurfc^en

ben ''^an ber ©efetlfc^aft manfen fic()t, oor aQem aber

unfre f)od)n)eife ^olijei — unb binnen sman^ig 3at)ren

jüerben biefe fernl^aften, f)armIo§ fröt)lirf)en unb tüd)s

tigen 9}Ienfd)en, bie ec^tcften 2)eutfd^en neben ben

SRieberfac^fen teil§ in erbärmlid)e 2ßafd)Iappen , tcil§

in bösartige reoolutionäre f^anatifer üerroanbelt fein!

^2lber bamit nod) nic^t genug ber obrigfeitlic^en

2Bei§l^eit! 9Zid)t blo^ ba§ bürftige bifed)en meltlid^e

Suft nimmt man bem Firmen, fonbcrn aud) feine rcli^

giijfen f^^efte, ^^rojeffionen unb bergleid)en, ja — bie

^Religion felbft ()at man it)m ju net)men ocrfU(^t!

^emt nid)t§ ®eringcre§ mar ber Kulturfampf, al§ ein

SSerfuc^, bie !att)otifd)e ^irdie in ^eutfd)Ianb ju jer=

ftörcn, unb menn tia^ gelungen märe, fo mürben bie

^att)oIifen, mie jeber mei^, ni^t gläubige eoangelifc^e

©l)riftcn, fonbern 5ltf)eiften gemorben fein, ©inftraeilen

*) Die rigorofc SJcftrafimg ber ©d^ulDeriäumiiifie gel^ört 511 bcu

fcf)liuimftcn flogen armer S)ürflcr. aJinu r)at bo§ fiinb ju §aufe bc-

l^oUcu, U'cil c§ bei ätuaiistg &vat> ffiiltc für ben ftunbcmuciten ©c^ul-

Jücg nidjtS onoUgicl^cu I)attc, ober weil eilte fraitle 2){uttcr ober @rOf)=

mutter 511 ^jflegen loar, ober bamit bie Heilten Äinbcr ni^t, oUein cin-

gefd^Io fielt , fic^ felbft unb bie ^ütte anjünbetcn, unb nun öon einem

S33od^citlo^n, ber faum auf 93rot reicht, oud) nod^ ©träfe jal^Icn! .Unb

äu tüeld^cm S^uecf luir biefe Strenge geübt? 2>omit bie 5;agelöi^nerllnbcr

bie foäialbemolratift^en Rettungen lefcn lernen l
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finb Uniät)lige t)on i^nen erbitterte ^einbc be§ Staate^

geiüorben, woxan aud) bic je^ige D^egicrungSfreunb-

Iicf)!eit ber bipIomati[ci)en i^üf)rer ber !atf)oIifd)en ^^artei

nici)t§ änbcrt. Tlix finb gäHe befannt, luo ©auern

\f)x ®ut uerfauft t)abcn unb fortgejogen finb, weil

ber fatt)oUfd)C @otte§bienft im S)orfe aufgehört I)atte.

Sn einem Orte ber ^roüing ^ofen, id) glaube in Sloften,

finb bie Seichen wochenlang unbeerbigt geblieben, lueil

ber ,,(5taat§pfarrer" ba§ ^irrf)^oft^or ge[d)[offen I)atte

unb niemanben ^ineinlie^, ber firf) nid)t oon i^m bie

Erlaubnis erbat, :t)a^ ju tf)un bic Seute fid) als gläu-

bige S^atl)oUEen weigerten. So etraag cergeffcn Slinbcr

unb ^inbegünber nic^t! ^aben bod) bie ^^roteftanten

bie üon il)ren ^oroätern »or ein paar Ijunbert ^abren

in fatt)olifd)en Säubern erbulbeten ^krfolgungen bi§

auf ben t)eutigen %aQ nod) ntd)t uergcffen!

Unb um i>a§ Tla^ biefer 3taat§u)ei§l)eit doII ju

mad)cn, l)at man guguterle^t ben preu^ifd)en Untere

tl)anen votnifd)er ^Rationalität ben ©ebraud) it)vcr

eignen @prad)e »erboten unb §n)ingt man il)ren S^inbevn

einen Unterrid)t auf, bei bcm fiel)rev unb S?inber

einanber gar nid)t t)erftef)en, ber alfo gar fein Untere

rid)t, fonbern eine frudjtlofe Quälerei ift. S)ie angeb-

lichen politifd)en unb nationalen 58emeggrünbe ju biefer

9}]a^regel laffe id) au§ bem ©picle. 5lber Jüa§ id) babei

empfinbe, befcf)reibc id), jocil id) luei^, t>a^ meine (^m-

pfinbungemeife ber be§ ^olf§ näl)er ftel)t al§ bie ber

ii^ureaufraten unb ber nationalliberalen Honoratioren.

;^d) bin lein ^^olenfreunb. W\v ift ade polnifcfie STöirt^

fd)aft fo juioiber, t>a^ id) i>a^ ^olnifd)e grunbfätjlid)

nicJ)t l^abe lernen mögen, obmot)l id) ha^n bringenbc

^eranlaffuug l)atte. ^d) bin and) md)t fentimental. ^at

ein ^ole, ^faff ober Saie, SQerrat gefponnen, fo Inüpfc

man il)n ol)ne pro3effualifcf)e SÖeitläuftigteiten auf;

unb l)at§ eine gan^e @tabt getl)an, fo füfilire man
bie ^en>ol)ner unb mad^e ben Ort bem (^rbboben
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glcid^; mir tüirb§ feine ©tunbe ©c^faf rauben, unb

bem 5u[ammengebrod)nen 9iec^t§|tante, ber ol)net)in

nur in ber ©inbitbung feiner 93creJ)rer beftanben t)at,

werbe id) feine X^xäm nad^raeinen. 2lber raenn id)

benfen mu^, 'öa^ ein paar f)unberttaufenb ^inber acf)t

^af)re t)inburd) biefer unerprten, finn-, jroedf^ unb

nu^Iofen Ouälcrci unteriüorfen werben, bann füt)Ie

id), mit 301aninrfrobt ju reben, ba§ ^nirfi^en be§ ganjen

innern 3}?enf(^en, unb raürbe e§ empfinben, mödjten

biefe ^inber beutfdje, f^-ran^ofcn^ ober Stürfenfinber

fein. ®ie glänjenben ^rüfung§crfotge, bie man bem

^uttu§minifter ^offe üorgemad^t })ai, [inb felbftoer*

ftänblic^ eitel (Spiegelfed)terei gemefen; raie fo etrioa§

gemad)t mirb, raei^ id) al§ alter ^raftifu§ au§ eigner

@rfaf)rung. (Sd)ulburcaufraten fd)einen auf bie Tla^-

regel f)ineingefanen ju fein, meil bie polnifd)en ^inber

bei bem früf)evn utraquiftifd)en Unterrichte „ba§ ^laffcn^

giel" im '2)eutfd)en natürlid)crmeife nid)t erreid)ten. 2ll§

ob ba§ notmenbig, al§ ob ba§ n)id)tig märe! 51I§ ob

ba§ irgenb jemanbem fd^abete au^er oieücic^t biefen

S^inbern fetbft! 5ll§ ob t>a§ irgenb jemanben etroaS

anginge at§ biefe ^inber unb if)re (Sltern! ^2l(§ ob

man übrigen§ nid^t mit ber mangelf)afteften Ortf)0=

grapl)ie ein ^^riebric^ ber ©ro^e, ein 93Iüd)er unb fogar

ein 'ipeftalojsi merben unb mit aller !5d)ulgelet)rfamfeit

ein @d)affopf bleiben fönnte! 51I§ ob nid)t vox ^alB
3eiten afle beutfd)en ^äbagogen ot)ne 5lu§nal^me ben

für einen 91arren erflärt ^aben würben, ber t)orge=

fd)lagen f)atte, irgenb welchen ^inbern irgenb n)erd)en

Sanbe§ ben erften Unterrtd)t in irgenb einer anbcrn

at§ i^rer 9D7utterfprad)e su erteilen! ©elbfloerftänbtid)

cmpfinben alle biefe ^inber unb if)re ©Item ba§

^nirfc^en be§ innern ÜTicnfd^en ob biefer in ber Selt=

gef(^id)te beifpieltofcn 3»^ö"9§"^ö^^ß9ßl ^" f)öf)erm

(^>rabe al§ id), ber ^emftef)enbe. 2öäf)renb frül^er

^^ommern bie ftärffte 5lu§n)anbrer§iffer b^tte, ()aben

23
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tt)m feit 1885 ^^ofcn unb SBeftprcu^cn — fctbftt)crfiänb=

lid)! — bcn diariQ abgelaufen.

^atcrlanbSIiebe ift für beu gemeinen SRann nur

möglirf) in ber ^orm ber ^eimatliebe. .t)eimatliebe

aber !ann nur bort entftet)en, rao bie 3Jlenf(i)en erften§

einen eignen feften §erb f)aben, wo fie sraeitenS eine

SBefc^äftigung unb 3Irbeit§n)eife, eine ©prad[)e, eine

2;rad^t ®ebräu(i)e, ^-reuben unb ^ßergnügen f)abcn, bie

fie anbcrn)ärt§ nid)t finben, unb wo fie brittcn§ biefen

if)ren t)äterli(ä)en ©itten ungeftört nadbleben bürfen.

SBefi^t ber 3)^enfrf) in feiner ^orm mef)r ein ©tücf

feines ^aterlanbeg, roeber unmittelbar nod) uermittelft

einer §r)potf)ct ei^ei^ ©taat§befoIbung, einer Diente, fo

i)at er and) fein SSatcrlanb mef)r: ba§ Sanb anbrer

ift nidtjt fein SSaterlanb! g-inbet er überall im großen

raeiten 9ieicf)e biefelbe ©prad^e, biefelbe SJiobe, biefelbe

©ittenlofigfeit (öa§ Sßort f)ier nur in bem «Sinne ge^

nommen, t>a^ e§ feine ©itte mel^r, fonbern nur nod)

STiobe unb obrigfeitlid) oorgefd)riebene§ SSer^alten giebt)

biefelbe ^-Pladferet, biefelbe ^olisciauffic^t, biefelbe g-rcub*

lofigfeit, bann giebt e§ nic^t§ metir — au^er etioa für

bie gemütüoUern ben lanbfd^aftlidien 6f)arafter fcine§

®eburt§ort§ — wa§ if)n an feinen ©eburtSort feffeln

fönnte. @r ^at feine §eimat. @§ lä^t fic^ fcf)Iec^ter;

bing§ fein @runb benfen, ber if)n beftimmen fönnte,

ben einen Ort bem anbcrn oorjugiefien, al§ ba^ jener

ein paar ®rofd)en mel^r 8of)n, etn)a§ me^r ^rei^eit

unb etn)a§ weniger ^larferei bietet. ^e§f)alb jie^t er

gen)öt)nlid) bie gro^e ©tabt oor, loo loenigftcnS bie

erften beiben Vorteile loinfen. 5)a3U nod^ bie 2lu§fid)t

auf geraiffc ©enüffe, bie bort UidjUx ju erlangen finb

atg in ber fleinen ©tabt ober auf bem Xorfc. ®enn

genu^füdEjtig ift ber 3lrbeiter aüerbingS, allein bicfe

®enu^fuc£)t begrünbet feinen 3:abet, iDeil fie au§ ber

SJicnfd^ennatur I)croorgef)t unb unaustilgbar ift. ^e

bef)arrti(^cr ber 3Jienfd^ennatur uerfagt loirb, wa§ fie
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fotbcrt, befto ftärfer lütvb bie @et)nfud^t barnad^, bi§

fic 5ur !ran!^aften ©ier ausartet; je inef)r bat)er ein

9J?enfd) be§ ßienuffcS beraubt ift, befto genu^füd)tiger

mu^ er in biefem ©inne be§ SBorte§ fein, tüofern er

fein fettiger ift.

Sßenn ir»oI)It^ätige SSereiue unb menfc^enfrcunb-

[\d)e ^abrifbefi^er ben 2(rbeltern ©tätten anftänbigcr

@rf)oIung bereiten, fo ift t)a§ fe()r löblid), nur mu^
man fid) nid)t einbilben, ba^ biefe uon au^cn barge-

botenen ©enüffe, aud) rcenn fic aCfgemein raerben

foüten, jemals t)a§ urn)üd)fige 33ergnügen erfe^en

merbcn, ba^ fid) ber gemeine 9Jiann e^ebem nad^ eig^

nem 6>efd)mad unb eigner ©rfinbung bereitete, ^a^n

!ommt, ba^ ber 5h'beiter bie 5lbfid)t fpürt unb biefe

tJ)n üerftimmt. ©erabe bie aUerebelfte 5lbfic^t, bie,

it)n „er5iet)en" unb beffern ju motten, üerftimmt it)n

am mciften. Tenn er, bcr „freie Sieid^sbürger," ber

feine ©d)ule burd)gcmad^t b^^t unb täglich feine B^itung

lieft, füt)lt \\d) um fo mebr bcleibigt, menn man if)n

erjiet)en miü, al§ er überzeugt ift, ha^, mofern über«

t)aupt üon (gr^iefiung @riüad)fener bie 9iebe fein !ann,

bie f)öf)ern ©tänbe ber ©r§iet)ung in f)öt)erm Tla^t

bebürfcn al§ er.

Unb nun enblid) ber 9Jiititärbienft! 3?ian v^v

Iad)t — unb gmar mit 9ied)t — jene Utopiften, ju

benen and) ^ebel geprt, bie fid) einbitben, jeber

ajJenfd) fei p allem befät)igt, unb e§ fei ^teinigfeit

für i()n, bie 93efd)äftigung ju med^fcln. ©old^e ©tafti*

jität unb SSietfeitigfcit ift feiten; unb je tüd)tiger ein

9J?enfd^ ift, befto einfeitiger ift er gemöf)nlid). 9lid)t

fo mcit get)t bie ©infeitigteit, ta^ fie ben Übergang

t)on einem ^anbmer! in§ anbre ober oon einem

©tubium sunt anbern xmmöglid) mad)te; aber ein

SSerufSmed^fel, bei bem bic ganjc Seben§meife geänbert

merbcn mu^, fäüt immer fd)mer unb ift immer bc=

benflid). ®er ©olbatenberuf ift nun ein eigentümlid)er

23*



356 Drciae^ntcS Kapitel

93cruf TOic jcbcr anbtc, unb e§ gicbt rocnig 3Wcnfc^ctt,

bcnen e§ gegeben lüäre, ein ooIKommner ©olbat unb

5ug(ei(f) ein oolüomniner (5(i)ulmeifter ober @elef)rter

ober (Sd)neiber ober Uf)rmac^er ju [ein. ^a§ ©olbaten^

leben ift grunboer[d)ieben üon bem ßeben ber genannten

$8eruf§ftänbc. ^rei Sal)re ©olbatenleben raerben al[o

[c{)r oiele junge SRänner für if)ren bürgerlid)cn 93cruf

üerberben ober if)nen biefen raenigften^ oerleiben.

'^a^u fommt bie ©rroägung, t)ci^ e§ fd)n)ierig für fie

ift, gteid^ narf) Ülblauf if)rer ^ienftjeit roiebcr 3trbeit

5U finben, unb ha^ ficf) biefelbc ©d^iüierigfeit nad)

jebev Einberufung wieber^olt. ^a^xi fommt femer,

ha^ in ber ^taöt jeben (Sonntag getankt loerDen borf,

auf bem ®orfe f)öcf)ften§ afler oier Sod^cn, baju

fommt enblid), ba^ ber 93urf(J) in ber ©tabt 2iX\U

feinet 6tanbe§ oor Slugen 'i)at, bie e^ leidster ()aben

unb loeit angenef)mer leben, at§ ein Iänblid)er 2;ages

lö^ner: ^ebientc, Saufburfrf)en, ^au§fnec^te, bie fpätcr

eine Kneipe faufen ober pad)ten, ^nt)aber einer jener

i^a^Ireid^en, erft in neuerer Q^xt gefcf)affenen 5(uffe^er-

unb 3lufpafferpoften, beren Berufsarbeit nichts ift al§

ein gefc{)äftigcr SJJüffiggang, loenig angeftrengte ©d)rei-

ber unb bergteic^en Seute met)r. 2)er SSauer StrepfiabeS

in be§ 2lriftopf)ane§ Sßolfen üermünfc^t feine i)ornef)me

ftäbtifcf)e O^rau, bie if)n au§ feinen tänblicf)en @eroof)n'-

{)eiten {)erau§geriffen i)at, wo er fid) fo iüot)t füllte;

„fo recf)t im ©pecf unb S)r-." SBeit fd)Iimmer al§

biefem attifc^en 95auer bie feine ©attin au^ be§ ^Tte^

gafte§ ^au§, b^iben unferm beutf(^en 93auer bie ^n-

buftrie, bie „rationelle" Sanbmirtfc^aft, bie „f)of)e"

^^Jolitif, bie ^^olijei unb ber ÜJZilitärbienft mitgcfpielt.

^ad) aUcbem ift meber bie ©ntoölferung bc§

DftenS nod) im befonbern bie ^Iud)t ber armem
Sanbleutc üom Sanbe in bie ©ro^tabt ein SSunber;

mclme^r mu^ man ft(^ barüber munbern, ha^ ben

9iittergut§befi^ern nicS^t fc^on if)re fdmtUc^en Seute
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fortgelaufen finb. ^a§ Qu^ammm^ixöxmn ber ^etüo^ner

cineg überüöltcrten l?anbe§ in ben am birf)teften be-

oöüerten ©egenben unb Ortfrf)aften ift bat)er fein

93cn)ei§ gegen, fonbern üielmetjr für bie ©c^äben ber

Überüölferung, bie auf bie oben befd^riebne 2öeifc

unter anbern !ran!f)aftcn ßuftäuben and) einen fatfd)en

SSliitumlauf erzeugt. SSei natürUcf)em unb gefunbem

S31utumlauf ftrömt bie 2tu§n)anberung nid)t aus ben

bünns in bie birf)tbeDÖl!erten, fonbern umge!el)rt au§

ben bid)t= in bie bünnbcoölferten (S)cgenben; nod)

immer ^at iebe§ gefunbe 33olf Slotoniften auggefanbt.

@tn)a§ mebr Berechtigung f)ätte ber ©inroanb,

t)a^ bodf) avid) bei un§ nod) n{d)t aUi§ Sanb urbar

gcmacf)t unb t>ai urbar gemad)te noci) nid)t im f)öd)ften

®rabe au§genu^t fei. Unb in ber 1l)at, loenn e§ fid^

blo^ um bie Ieibli(f)e ©rnät)rung t)anbelte, bie fönntc

t)ielleid)t fctbft für t)unbert äJiinioncn Ben)oB)ner nod)

of)ne SScit)üfe be§ 3(u§lanbe§ beftritten werben, ^od}

finb nid)t ade STioore troden gelegt, nid)t ade SSerge

bi§ auf ben ©ipfel gepflügt; noc^ gcftatteu mir un§

t)ie unb ha bie 3iaumüerfd)mcnbung natürlid^ ge-

fd)längelter ^-lu^Iäufe mit regeUo§ oerftreulem Ufer;

gebüf(^, in bem gefieberte unb ungefieberte ^aare Ber^

ftcdcn§ fpielen fönnen; nod) fiel)t man meibenbe ^üt)e

imb fpielenbe ^inber "Oa^ foftbarc ®ra§ vertreten ; noc^

bulben mir ben fiuju§ beblümtcr S>3iefen, mät)renb ftcife

^uttergräfer ^mar feine bunten SSIüten tragen, bafür

aber, mie bie 5lderbaud)emie lef)rt, met)r IRäfirftoff

entf)alten; nod) giebt e§ Sßätber bei un§, unb nod)

taffen mir mit unüer3ei{)Iid)em 8eid)tfinn fo mand)en

Spasicvgänger ungeftraft, ber ein Sßalbblümd)en pflücft,

unb man(^e§ arme alte äöeib unb mand)e§ ^inb, bie

^^ilje imb ^Beeren f)erau§f)oIen unb fo bie öfonomifd)

allein juläffige „beftmöglidifte" SScrmertung ber SÖalb*

probufte beeinträd)tigen. ^a mir f)aben nod) nid^t

einmal ben ^ix\d), ha^ 9?ef) unb ben §afcn ganj auS-
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gerottet, bie be§ S3auerti Baal abfrefjen, ha luir bod)

ben 2Ibgang be§ 2ßitbfleifc^e§ fe{)r gut burd) bie bcm

(S;i)ine[cn fo tcuern Diattenbraten unb Ungesiefcrragoutä

erfe^en fönuten; lüir nu^cn t)a§ Sanb noc^ nid)t

gartenmäßig au§. ^od) geftatten rt)ir un§ ben 2uru§

ber 9iinbüicl)5uc^t , unb fogar ta^ ^inb be§ Strmen

barf nod) guraeilen eine 3:affe äRiIrf) trinten, lüä^renb

ber fparfame (5;{)inefe bicfcn ßuj:u§arti!et nur für ben

anfprud)§t)oIIen ©uropäer auf bcm 9Jiar!te feit f)ält,

aber nid)t etma S^utjmitc^, fonbern — ^rauenmild)!

(9iofrf)er§ ©riftem ber 53ol!giüirtfd)aft 33anb II, ©. 101.)

SßStr finb, !ur§ gefagt, immer nod^ {)eiIIofe S3erfd)n)enber.

2tnein e§ ift nid)t gut befteHt um einen §au§^alt, ber

feine legten Dieferüen angegriffen \)at, unb bann —
wir !önnen bie '^atnx nirf)t entbetjren. Sßer fi(^ nie=

mal§ auf freier S3erge§t)öl)e ober im roeiten 33rad)felbe

ergef)cn unb tummeln, ha§ ^Ireiben ber 2:icre unb ben

©efang ber ^ögel im SBalbe be(aufrf)en, bie ungcftörte

9iul)e ber SBalbeinfamfeit genießen, bem ©piel ber

SBeflen 3ufef)en unb e§ mitfpielcn barf, ber ift fein

ganzer 9Jlenfd) xm\)x, unb mit bem legten Diefte ber

3agb mürbe ber le^te 3«9 ^^§ urfprüngUd)en beutfd)cn

5?oI!§d)ara!ter§ t)erfrf)minben. SBer 8uft ):)at, aus

einem ®eutfd)en ein ©t)inefe gu merben, ber loerbe e§

für feine ^erfon. 2)em ganzen beutfc^en 58oI!e biefe

(^ntmürbigung jumuten, l)alte id) für ha^ fd)eu^lic^fte

aller SSerbred)en.

-^0^
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Wt]tn mxtf ÄufealJ^tt tr^0 Staates

/^l^e wir fagett, \va§ un[et ©taat bei biefer Sage

Vip ber ®tnge §u tt)un f)at, raoHen roir UTt§ t)ort)er

ba§ SBefen unb bie 2lufgaben bc§ ©taate§ im aüge-

meinen tlax macE)en. 2öir merben babei finben, ba^

ber (Staat menn er jene it)m in bicfem 3(ugenbUcf ob-

liegenbe gro^e 5lufgabe ablet)nte, feinen 2)afein§stt)ec!

üerfe()U f)aben mürbe, foba^ er bann beffer tt)äte, je

el)er je lieber ju t)er[rf)mlnben.

2Öa§ ift ber Staat? ®cr ^InSbrucf „moberner

Staat/' ift ein ^lcona§mu§, meil ber Staat fomol)I

bem 2Bort a\§ ber <Ba(i)i nad} übcrt)aupt etma§ IRcueS

ift. @r ift eine befonbre 2trt üon ©emeinroefen, bie

meber mit ber ^olitie, clvitas unb respublica ber bitten,

nocf) mit bem römifd^en ober fpätern beutfrf)cn impe-

riuin, nod) mit bem in alten unb mittlem 3eiten t)or=

fommenben regnum 2it)nlid)!eit i)at, fonbern mit ben

orientalifc^en ^e§potien be§ Altertums. Dem Söorte

mie ber Sad)e nac^ ift ber @taat eine Sd)öpfung

9iid)cticu§ unb Subroigg XIV., obroot)! il)m ^arl V.

ober üicimebr ber ^arbinal Ximene§ in Spanien,

fomie bie italienifd)en Stabttr)rannen unb bie beutfd)en

Sterritorialfürften vorgearbeitet I)atten. ^m Staate ift

ba§ ©emeinmefen berart cingeri(i)tet, ta^ bie gemein=

famen ^ilngelegcnJ)eiten eineS ganjen großen 33oIfe§

ber SBiÜfür einer aümäd)tigen SSureautratie auSge-
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liefert finb, bie bcn Unterlf)an beoormunbet unb i^n

üon ber Siege bi§ gum ©rabe iüd)t loSIä^t.*) Seit

ber franjöfifdicn 9ieüoIutioti I)aben bie S3öl(er be§

europäif(i)en ^efttanbe§ !ramp[f)a[te 2(nftrengungen ge-

mad^t, ben ©taat ben alten unb mitteIaUerUd)en 8täbte-

republifen ät)nUd) p maä)tn unb bie Untertt)anen in

freie Bürger ^u üerroanbeln, aber au§ ©rünbcn, bie

auf ber ^anb liegen, ©ergebend: dauern, (5d)ufter unb

@(^neiber !önnen fic^ jraar in einem ©emeinroefen oon

taufcnb, üon 5et)ntaufenb , aurf) oon I)unberttaufenb

SWitgliebern felbft regieren, aber nimmermef)r in einem,

ha§ 5e()n bi§ t)unbert SHitlionen umfapt. Unfre ^ar=

lamente finb ber §auptfacl)e nad) 2)cbattirflub§, bie,

obwohl fie fid^ ^olfSoertretungen nennen, nid)t einmal

fo üiel Tlad)t t)aben, ben „freien ©taat§bürger" vox

ber SSintür eine§ ^otijeibeamten, ©enbarmen ober

Unteroffi5ier§ ju frf)ü^en. 9^ur biefe§ eine ^aben bie

Parlamente beniirtt, ha^ bie 93ureau!ratie, b. l). bie

®efamti)eit ber t)öf)ern Staatsbeamten, i\)xz Tladjt mit

hin Obern ^unberttaufenb teilen mu^. ^n ^ranfreicb,

i^talien unb 33elgien finb ba§ ©taatSoberf)aupt unb

bie 9J?inifter einfad^ ju 2Igenten ber ^inanjfürften

t)erabgefun!en, in Öfterreid) ift man beinal)e fo lueit,

in ®eutfd^Ianb fud)en bie 5?rone unb bie 2Jliniftcr it)rc

Unabf)än gigfeit mit n)ed)felnbem ©rfolg nod) ju roabren,

fönnen jcbod) feinen ©d^ritt tf)un of)ne ^erftänbigung

mit ben f)errfrf)enben klaffen unb of)nc iüeitgef)enbe

^ücffic^t auf i^re 2öünfd)e. ®er Üiegierung fommt

babei bie Spaltung ber ^errfc^enben in ©ro^inbuftriefle,

3Wagnatcn, ©ro^f)änbler unb ©elbfürften ju ftatten.

*) ÜWeine 3Inftc^ten Ü6cr (Semetnnjcfcu , 5timt unb ©cfcHic^aft,

aber notürlid^ nid^t bie über SRcItgton unb Äirdöc, beden fid^ ber §am)t=

fad^c nad) mit benen, bie ber S^ominifaner S^eiB in feinem toorifleS Sol^r

bei Berber in greiburg erfd^iencncn SBuc^c „ ©oäiolc grnge unb foäiale

Drbnung" cntiüidCelt. 2)ic Übcreinftimmung meiner Slusfü^rungen mit

ben feinen berufjt t>üi)a- nirfjt auf (Jntlel^nung ; nur ein ^aar feiner

treffenbcn Scmcrfungeu, bie ic^ einflec^tc, finb i^m entlehnt.



SEßefen unb Slufgakn be§ ©taotcS 361

beren l^^t^ieffe» mclfad^ in ^otiflüt mit cinanber ge-

raten, ^er gemeine Tlann, ber „freie ©taatSbürger/'

mic t)cut5utage ber Untcrt^an genannt mirb, fommt

nur foroeit in ^etrat^t, al§ er am Sebcn unb einiger^

ma^en arbeitt- unb 5at)Iung§fä{)ig bleiben mu^, roenn

bie §errfd)cnben auf bie Diedinung fommen foUen.

@r !ann fcJ)on \xo\) fein, racnn bie Diegierung iüenigften§

bie ©ren^e erfennt, bi§ gu ber er belaftet werben

!ann, ot)ne erbrüdt ^u werben, ^m monard)if(^en

Staate barf er auf biefe§ Tla^ r>on @infid)t nod) et)cr

red^nen al§ in ber 9iepubli!, meil ber 3Jionard) an

feine 5)gnaftie unb beren ß^^^i^^ft benft, bie baoon

abf)ängt, mie t)iet ^erli, ^ferbe unb Steuern bie Unter-

tf)anen gu liefern vermögen, wä^renb bie republi!anif(i)en

ajia(^tt)aber i{)re „^^naftien" fd)on genügcnb fiebern,

menn fie ein paar SJiitlionen auf bie ©eite bringen.

S)ie Ieibenfd)aftUcl)e unb nercöfe Stimmung ber ^ar^

lamente, if)re ^lanlofigfeit unb Unfidf)er^eit entfpringt

cinerfeit§ au§ iE)rer oben ern)ät)nten Spaltung in

©ruppen mit entgegengefe^ten ^ntereffen, anbrerfcit§

au§ i{)rem SSert)ä(tni§ jum SSoIfe, gu ben Untertf)anen.

Sie braucf)en ba§ ^olt al§ Stimmoiet); t)erleit)t if)nen

ja bod) bie Sßat)t burd)§ ^olf ba§ formelle ^ied^t, it)re

3lnfprüdbe, bie fie fonft mit ^ntriguen unb !!8eftecf)ung

burd)5ufe^en fucl)en müßten, auf legitimem Sffiege geltenb

5U mad)en. 5lnbrerfeit§ fd)n)eben fie in beftänbiger

3lngft bei bcm ©ebanfen, biefe§ ^olt fönne fi(^ oon

i^nen eman5ipiren unb ftatt it)rer Parteigänger feine

eignen Vertreter in§ Parlament fd)irfen.

®§ finb fe^r elirmürbige Strabitionen, bie in

^reu^en hen Staat, t)a§ ift ben S^önig mit feiner

^ureauJratie, mit einem ^eiligenfd)ein überftral)lt

unb il)n gu einem l)ö^ern SSefen, ja jum ®ott ge=

macf)t t)aben. 3lber e§ finb fet)r irbifdie S8erl)ättniffe,

bie biefem ^bealbilbe Tlaä)t über bie ©emüter unb

©eltung üerfd^affeu auc^ nod^ in einer 3^^^ ^»ö ^^w^
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bie 2Bir!arf)feit tttd^t me\)x entfprid^t unb m(I)t mef)r

cntfprec^en fann. SBie afle anbern 3u)etge beg öffent-

Iirf)en Seben§, fo i)at bie 93ureau!ratte auc^ ba§ Öef)r-'

amt an fid^ geriffen; fie ift mrf)t aüein unfre S3ef)crr^

fd)ertn, fonbern aud) unfre Ecclesia docens. SBie ber

fatI)oltfrf)e Saienftanb in !ir(^Iid)en fingen, fo f)aben

wir Unterti)anen in n)eltlirf)en 2)ingen nur ju I)ören;

unfre SSe{)errfdf)er finb sugleicf) unfre Se^rer, bie un§

unfre SSegriffe ntact)en. 2)iefe unfre Sef)rer, bie Uni-

üerfitätgprofefforen, finb ©lieber ber l)errfrf)enben

^örperfd^aft bei (BtaaU§, unb fie werben fid^ f)ülen,

einen anbern begriff t)om ©taate in Umlauf ju

bringen al§ ben, ber if)nen felbft am meiften frommt,

^er ^e^er gegen ben ort()oboj:en (Staatsbegriff roirb

nid^t Derbrannt, aber jum öungertobe üerurteilt;

eine ^InfteHung befommt er nid)t, feine 3lnfid)ten

raagt feine 3eitu"9 ober 3eitf(^rift ju oeröffenttic^en,

feine S3ürf)er nimmt fein 33erleger an, unb er ift oer^

loren, menn er nid^t einer üom ©taate unabhängigen

mad^tüoflen ^örperfd^aft angef)ört, mie bie fatf)oIifd)e

^irdt)e nod^ eine ift, unb roie bie in ber ©ogialbemo^

fratie organifirte 2lrbeiterfdE)aft gu merben im S3e=

griff fte^t.

^ad) unfern ©taat§recf)t§le()rern märe ber ©taat

t>a§ organifirte 5SoIf. S)a§ follte er aflerbingg fein,

aber er ift e§ nicf)t. ^n ben romanifrf)en Ödnbern unb

in Üiu^lanb ift ber <Btaat meiter nid)t§ al§ ein

©rf)maro^ergen)äcf)§, ha§ am 2War!e be§ 5^oIfi 3cf)rt

unb e§ auSfaugt ^n Öfterreid) unb 3)eutfrf)tanb

ftrebt er bemfelben ßiete gu; met)r unb mef)r fallen

(Staat unb ^olf auSetnanber. Drganifirt maren bie

95öl!er, mar namentlid) t)a§ beutfcf)e ^ol! im 9JlittcI=

alter. 2)a fonnte man oon einem Körper, t)on Dx-

ganen nnh Organi§mu§ reben. ^urdf) feine i^nnung

mar ber §anbmer!er, burcf) feine @ilbe ber Kaufmann,
burd^ feine ©emeinbe ber SSauer, burc^ feine geift=
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tid)e Slorporation ber ®etftlici)e in ben @efamt=

füvper eingefügt, ^eber befanb ficf) an feinem ^(a^e

unb biente burc^ feine $8eruf§arbeit 3unäd)ft bem

engern ^erbanbe, bem er angehörte, unb ()ierburc^

bem ©angcn. ©ein perfönlic^e§ ^ntereffe fiel mit

bem feiner 93eruf§genoffen jufammen, unb e§ mact)te

babei feinen Unterfdiieb, ob er arm ober reid^ voax;

^ermögenggegenfä^e raie bie f)eutigen gab e§ über-

t)aupt nic^t. ©o wax jeber al§ ©lieb bem ©anjen

eingefügt.*) §eute finb joir ^lugfanb, nid)t ©lieber

eine§ Öeibe§. 9^id)t einmal feinen Ort l)at ber ein-

zelne mel)r, mo er einem ©liebe eingefügt werben

fönnte, raenn e§ ein§ gäbe. (S§ ift raa^r, fein 9^ame

ftef)t in ber Seipjiger ©teuerroEe unb nid^t in ber

93erliner, aber er fann in jebem 5lugenblicfe feine

3lrbeit verlieren ober üon einem pf)ern Sof)nangebot

nac^ 35erlin gelocft rcerben; bann wirb er eben au§

einer Sifte in bie anbre übertragen. (Sin 95eamter

l)at fid) eben in ©trapurg eingerirf)tet , laum ift er

marm gemorben, fo wirb er nac^ ^önig§berg ge=

fd)lcubert. ®a^ bie ^anbmerfer, unter benen er

lebt, feine SSefolbung aufbringen, unb ha^ fie ©elb

üerbienen muffen, raenn fie ©teuern 5at)len follen,

baran benft ber SSeamte nicf)t mel)r, felbft wenn er

nid)t !öniglid)er, fonbern ftabtifc^er ^Beamter ift; er

lauft feine Kleiber, feine 9Jiöbel, feine Zigarren im

33ertiner 2Öarent)aufe be§ SSeamtenocreinS, unb bei

ben §anbn)cr!ern unb ^aufleuten feine§ SBol)nort§

nur bann, menn er fein ©elb l)at, um bar ju bejal^len.

SSa§ bleibt Den ruinirten ^anbroerfern unb Krämern

ber Iteinen Orte übrig? ©ie muffen nad) SSerlin

3iel)en, unb fel)en, ob fie bort 2lrbeit ober ^InfteKung

finben, mo ber ©taat, ber aKeS üth^n an fid) 3iel)t,

feinen eigentlichen SBot)nfi^ ^at ©d)on barum t)at

") edöft ^egel fjat bicfc 53cbc»tim9 ber ^"»»«ö »o^ nncdnnnt.
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bet mobernc 9Wenfd^ feinen eignen Ort mel^r, roo et

irgenb einem ©liebe ber @e[enfd)aft eingefügt fein

fönnte, raeil er meiften§ fein eignes ^an§ befi^t. ^ie

3al)l ber §au§befi^er lüirb im 58ert)ältni§ jur ftei^

genben (5inmot)ner5al)I täglid) !(einer. ^n ber ©rofe-

^tabt l^aben tüir auf ber einen ©eite ein paar f)un=

berttaufenb 3Jienfcf)en, bte von ben ©türmen be§

3öaren= unb 5lrbeit§marfte§ mie Sriebfanb ()erum=

getüirbelt unb au§ einer 9Jiietfaferne in bic anbre

gejagt werben, auf ber anbern ein paar f)unbert

.^au§befi^er, bie fo wenig wie jene au hm Ort ge=

bunben finb, fonbern t>m SD^ietjinS i^rer Käufer,

wenn e§ i()nen fo pa^t, in ^ari§ ober an ber D^imera

i)eräe{)ren fönnen.

§öcf)fter 5lner!ennung ift e§ wert, ba^ ber preu=

^ifcf)e ©taat burd) feine Stäbteorbnung, fpäter burcf)

bie ^rei§= unb Sanbgemeinbeorbnung bie in ber

abfoIutiftifd)en 3^^^ teils jerftörte, teil§ verrottete

©elbftoerwaltung ber®emeinben einigermaßen wieber^

belebt f)at. S)agegen finb alle einlaufe 5ur Söieber-

^erftellung ber nod) wichtigem beruf§genoffenfd)aft:

lid)en ©lieberung teils erfolglos geblieben, teils inS

Gegenteil umgefdl)lagen. 9Hc^t anberS ift eS ben

S8emül)ungen um 93efeftigung beS 93efi^eS ber 9Jiittet=

ftaffen ergangen, bie, wenn fie gelungen wären,

immerfjin einen ^amm gegen ben ^lugfanb aufge^

rid^tet I)aben würben. ^IIS flaffifd)eS SSeifpiel möge

bie ©pirituSfteuer erwäl)nt werben, bie bie mittel

großen ©runbbefi^er burcl) Söegünftigung it)rer SSren^

nereien fcl)ü^en foKte, fie aber, wie fie flagen, öoüenbS

umgebrad^t ^at, wätjrenb bie gewaltigen Steueroer-

günftigungen faft auSfcf)tießlid^ ben großen 33renne=

reien ober oielmelir beren ot)nel^in reid^en 33efi^ern

jugute fommen unb biefe nod^ reicher mad)en.

@S liegt im Sßefen ber rein med)anifd) gefügten

^ureautratie, ha^ alleS, waS fie f(i)afft, nid)t orga-
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mfc^cr 'iilatnx ift, fonbcrn auf eine rein med)anifd)e

Über* unb Unterorbnung f)inau§läuft, bei ber bie

untergeorbncten 2;eile nur burd) B^i^^^Ö ft" ber if)nen

lüinfürtid) angeraiefenen ©teile feftgefinlten werben,

^iefe rein meci^anifd)e @cE)ici^tung ent[prirf)t burc^au§

ber fojialen ober t)ie(me{)r unfojialen ©ntroicflung

unfrer Qext, bie alle gej'.ellfcfiaftlid^en Organismen auf*

löft unb bie 2Jlenfdl)en in bie beiben ©d)id)ten ber

Firmen unb ber 9?eidE)en äufammenfc^iüemmt, beren

eine burd^ "öm junger ge^raungen njirb, ber anbern

5U bienen. @§ voäx^ lüibernatürlic^, wenn fic^ biefe

beiben parallelen <Srf)icl)tungen nicf)t oerfc^melscn unb

gegenfeitig burd)bringen füllten: bie S3ureaufratie unb

bie Dieic^en oerbünben fiel) ^ur 93ef)errfcl)ung unb 2)ar*

niebert)altung ber 2lrmen. 5lber bie 93rurf)fläc^e ber

©djid^tung liegt nid)t dvoa unterhalb ber S3ureau*

fratie, fonbern get)t mitten burd^ fie t)inburd^. 53or=

läufig allerbing§ lä^t fid) ba§ erft in einem ßmeigc

ber @taat§üern)altung erfennen, in ber ^oftoerroaltung,

mo bie 93el)örben alle ^änbe doU ju tl)un l)aben, t>a§

©treben ber ©ubalternen unb Unterbeamten nad) Dr»

ganifation in einem herein gu unterbrüden,*) aber e§

!ann nid)t fet)len, ha^ biefe gan^ natürlid^e ^e=

megung aümä^lid) in bie anbern SSermaltunggjmeige

übergreift. 2lud^ l^ier mieberum mu^ anerfannt werben,

*) 3)aS ift ein iBicrtcliafjt Dor ber JReirfjStagSbebatte üoin 3. biö

6. aWäi-j gcfd^ricbcit. 3)cc Stbgeovbnctc boit ÄcubcII meinte ha, ber

Staatsbeamte — icbenfoHS r)attc ber ^crr junäd^ft bie ©ubottem* iiub

bie Unterbeamtcn im Sinne — müffc auf einen S^eil feiner ftaats»

bürgerlicfien 9terf)tc toeriic^tcn. 9iod) cf^arafteriftifc^er luar eine ftufjerung

be» SRcid^§poftmeiftcr§. Wan fanb e§ unbißig , bafs blc ^ßoftafftflcntcu

nid^t in I^ötjcrc Stellen befbrbevt ttjcrben bürfen, unb Stöcfcr Joie«

auf eußlanb ^in, wo nic^t barnac^ gefragt Ujerbe, «oS einer für Srf)uten

befuc^t 6abe, fünbcrn iuaS er lönnc. ^Darauf erwibcrte $crr üon

Ste^j^an: ,M ift überall ein Unterfc^ieb i\üif(|en fjö^crer unb utcbrer

Äarritre ; eine anbre Drgantfation ift nic^t möglirr) ; tior bcn englifc^en

SeamtcnDcri^öttniffen beiuo^^re un§ ber Jpimmel!"
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t>a^ bic .§of)cn5oacrn reblid) benuif)t gcnjefen fmb,

biefer (Siitiuicflung üor^ubeuijen uiib Sd)irm^erren be§

gemeinen ^oU§ lüiber reiche Untcrbrürfer ju fein,

allein gegen biefen gewaltigen ße^fcljungSprojc^ l)aben

fie ni(i)t§ auszurichten oetmorfjt.

Sßie furrf)tbar ift boc^ bie baburc^ gefc^affcne

Sage! ^er ^reif)err uon ©tjimm I)at e§ offen im

9?eid)§tag au§gefprocften, ha^ er bie 5(rbeiterfrage al§

reine 3J?ad)tfrage auffaffe, unb er liat bie 9?egierung

aufgeforbert, üon it)rer 3J?arf)t rüdfid)t§Io§ ©ebraud)

5U niad)en. Sef)r einf(u^veid)e '^^re^ftimmen f)aben i()m

beigepf(id)tet, unb feine bei* bürgerlid^en Parteien \)at

biefer Sluffaffung mit 9Md)brurf it)iberfprod)en. Sa§
t)ei^t alfo: bie Sof)narbciter, bie §ur Qzxt bie Heinere

^ätfte ber SBeoöIferung bilben unb uielleid)t fd)on na(^

5e:bn :Saf)ren bie größere bilben merben, benen fid)

möglidieriüeife auc^ 5al)lreid)e Kleinbürger, Kleinbauern

unb Unterbeamte aufd^lie^en, biefe Sol)narbeiter mollen

unter ben biil)erigen ^ebingungen nid)t mef)r weiter

f(Raffen unb bienen, unb ber Staat foll fie smingen,

e§ 3U t^un. Sein 3^^^"95mittel ift fein :biix. S)iefe§

§eer beftet)t $ur ^ätfte au§ 6üt)nen ber rebellifd)en

Klaffe. ®ie @ntfd)eibung l)ängt alfo baoon ab, ob

biefe bereit finb, il)rem (Sibe getreu, auf il)re trüber,

^äter unb 3)Kitter gu fd)ie^en, loenn e§ ilineu befoliten

lüirb. IRur eing giebt e§, iüa§ benx @ibe Kraft oer^

leif)t, t>a§ ift ber ©laube an ben lebenbigen perfönlid)en

©Ott, unb jmar ein @laube, ber fid) auf feine Kafuiftif

einlädt unb nic^t unterfuc^t, ob ein @ib auc^ bann

binbe, menn man mit ^Berufung auf i^n ju einer ^cinb^

hing gejumngen mirb, ber nid)t allein bie ©mpfinbung,

fonbern aud) ^a§ ©eioiffen loiberftrebt. Unb auf bicfe§

bünnen 9Jieffer§ 6c^neibe gebenft man hk ®efellf(^aft§=

orbnung unb ben (Staat ju bauen, ein Sat)r nad)bem

ber gro^e (Sntrüftung§fturm bie „'JluSlieferung ber

@d)ufe an bie Kird)e" oerptet l)at, mälirenb bod) ber
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einfältigftc ÄircE)ettgIaubc aüein jene uttbebingte @ibe§*

treue fidjern fatin, für bie e§ auf freigeifttgem Btanh-

punfte gar feiue 3J?ögIid)!eit oernünftigcr 93egrünbuug

giebt!

^a§ ift bie %xu(i)t ber fc^ran!enIo[en 36"trali=

fation! ^m 2Utertum, im SJiittelalter ocrtief ber ge=

fenfd)aftlid)e i^ebengproje^ in fleinen Greifen. 9Jioc^te

immert)in balb t)ier batb bort eine !(eine D^eüolution

au§bred)en, fie bebeutete nur ein (SntraidEtunggfieber

be§ einjelnen tletnen ©emeinn)efen§, in bem fie fid^

ereignete; fie lüirfte n)ol)t and) al§ SebenSraecfer, unb

bie üon it)x gefrf)Iagncn SSunben {)atten nid^t met)r ju

bcbeuten al§ ^autri^e, bie fid) ein !räftiger 5?nabc

beim ©pielen ober Säumen f)oIt, ber ^oI!§!örper im

ganzen aber lourbe baüon gar nicE)t berüf)rt. S^ad^bem

ber ©taat alle biefe !(einen felbftänbigen Drganifationen

^erftört unb fic^ aQe ©eelcn eine§ ^ünf§igmiIlionen=

r)oIf§ unmittelbar untert{)an gemad^t t)at, finbet fid)

nun "Oa^ 3SoI! in jiüei SJiaffen geteilt, bie §errfd^en=

ben unb bie 93e^errfcl)ten , bie fid^ in 3;obfeinbfdl)aft

gegenüberfle^en. ^ebenft man nun nod) bie ^erüoll=

fommnung unfrer SHorbmaffen unb 3ß^f*»^^wng§n)er!*

jeuge, fo mu^ man fagcn: ber 93auernfrieg be§ fed^^

5et)nten ^at)rl)unbert§ unb bie frangöfifc^e 9ieoolution

finb S^inbcrfpiele gemefen gegen 'ba§, \va§ mx erleben

würben, wenn bie beftel)enbe Spannung eine gemalt^

fame Ööfung fänbe. SSat)rfdl)cinlidt) ift e§ aHerbing§

mdjt, ha^ ey ju einer fold)en fommt. @ine gro^e

3a^l ber Firmen wirb teil§ burd^ religiöfe, teil§ burd)

patriotifd)e ^ebenfcn, teit§ burc^ bie Unflarbeit über

bie Duelle it)re§ (Slenb§, teiB burdt) ©tumpffinn unb

ba§ Übermaß oon 5lbbängig!eit com 5lnfd^lu^ an bie

Umfturjpartei 5urüdget)altcn. ^IKein ber ©ebanfe an

bie SSertümmerung unb an ha§ (Slenb , bem bie 3Jiaffe

imferi S3ol!§ üerfallen mu^, wenn bie t)errfc^cnben

Streife it)re |)errfd)aft uneingefd)rän!t aufredt)t crt)atten,
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ift noc^ f(i)rec!Iic^er unb roibcrroärtigcr at§ bcr an ein

ungeheures 93Iutbab unb bcn 3"fömmenbrucf) bcr be=

fte^enben Crbnung. ^enn aü§ bem (il)ao§ fann ein

neuc§ Ieben§fräftigei 3SoIf iüiebercrftef)n, n\d)t ober

au§ bem ©umpfe ber SScrfünimerung.

SfJorf) eine f)ö^ere 5Bürbe ^at man bem Staate 5uge=

badf)t, al§ bic, ba§ organifirte Sßolf ju fein : er foÜ bie

ftttlid)c ^'öei t)ern)ir!Itd)cn. 3unarf)ft nun roirb roof)! fein

SJ^enftf) bet)aupten tüoUen, ba^ er biefe 5Iufgabe au^er^

I)alb ^rcu^en§ irgenbrao erfüllt {)ätte. 'Mi, bie ^ranf=

reirf) unb Italien genauer !ennen, toben bie Iteben§-

n)ürbigen unb ad)tung§n)erten (Sigenfd^aften be§ 5SoI!§

biefer Sänbcr. 5öa§ bort^ä^lid)e§ unb ©rf)mu^ige§ ge=

f(f)iel)t, geprt bem poltttfd)en Seben an. S3om mora-

Iifcf)cn ©cfid^tSpunfte au§ gefef)en, ift bort ber Staat bie

gro^c ©iterbeule am SSoIf§förper, lüie er in n)irtfd)afts

Iid)er S3ejie()ung ein ©d^moro^er ift. ^n 9'^orbamerifa

fte()t e§ ä^nlid). ®ie fübameri!anifd)en ^Regierungen

finb D^läuberbanben , bie and) nid)t einmal ben «Schein

gu lüafiren nötig finben. '2)en cnglif(^en Staat ^abcn

mir im oierten Kapitel beleud^tet. ^ßom ruffif(^en ju

fprccf)en ift nid)t ber ilUnl)^ roert.

Sßenn e§ ju einer 3^^^ "^^ bie meiflen beutfrf)en

f^ürften unb Oiegierungen ungefäf)r fo maren, rcie fic

©(filier in Kabale unb Siebe barfteOt, in ^^reu^en

anber§ ftanb, fo ift "öa^ ben au?ge5eicf)neten @igen=

fd)aften bei ^otjengoHemfiaufeg ju oerbanten unb bem

Umftanbc, ba^ bie i^ot)enjonern in if)rer 'SJlaxt ha§ ^u-

gleid) tüd^tige unb fügfame ÜJ^aterial fanben für jenen

berüt)mten SSeamtenftanb, ben fie ftd^ erlogen ^abcn.

S)iefer SSeamtenftanb mar nic^t ba§ ^olt, unb feine

guten @igenfd)aften roaren nod) nid^t bie moralifc^e

SSofl!ommenf)eit aber e§ ift feine ?^ragc, ha^ biefe ^UdfU

f(^affcnf)cit, 2lrbeitfamfeit imb ^^flid^ttreuc com oorteil*

i)afteften @influffe auf ben ^SolfSc^arafter gemefen finb.

^^ur barf man nict)t ermarten, t>a^ jemals ein ^o^en*
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joHcr bcr ^wfiiiift ba§ üicigeftaltige beutfd^c ^ünfjig-

minioiicnuol! roerbe mobein !önnen, vok ber gro^e

S^urfütft feine anbertt)alb aJitHionen ^atbflaraen gc=

möbelt l)at! ®ic äußere SD^ad)t be§ preu|t[d^en ^önig§

ift in§ Unget)eure gefticgen, unb er !önnte Tt>ol)l men
er monte gerfc^mettcrn; fein ©influ^ auf bie ©elfter

unb ©cmüter ift fe^r gering.

3um Sel)rfa^ rourbe btefe erhabne 5lnft(^t oom
©taatc tu einer 3eit erl)oben, mo ber preu^if(^e ©taat

faum mel)r t)orl)onben roar. 2ll§ e§ fid) barum l)an*

beltc, ba^ beutfd)e ^ol! oon ber (5cit)mad) unb bem

Srucf ber franjöfifc{)en f^rcmbl)errf(J)aft ju erlöfen, t>a

fanben f5:icf)te unb bie au§ge(^eicl)nctenprcufeifd)en@taat§*

männer, t>a^ nur fittlicf)e @rt)ebung ben 'Srf)n)ung unb

bie Kraft jum SSefreiungSraerfe gu oerleiljen oermöc^ten,

unb fie fanben im gangen beutfd^en 53aterlanbe feine

Körperfd)aft, bie e§ l)ättc unternel)men fönnen, im

S3ol!e bie fittlic^en @igenfd)aften ju pflegen, c§ anju^

regen unb ju begeiftern, al§ bie ben)äl)rte preu^ifd^e

S3ureau!ratie, gcrabefo mie unter ben fd)it)a(i)en SRad)'

lommen tarlS be§ ©ro^en bie 9^eic^§üerfammlungen

au^er ber .^ierard^ic !eine feftgefügte unb einigermaßen

juüerläffigc Slörperfc^aft fanben, oon bcr bie Sieber*

l)erftellung ber jerrütteten bürgerlid^en Drbnung ju

erinarten gemefen wäre. 9Zun l)at and) jener gcroaltige

(S(i)tt)ung unb @toß, ben fid) bie preußifd^e 33ureau-

fratie bamal§ felbft gegeben l)at, felir günftig nad}-

gcit)ir!t bi§ in unfre 3;age, aber bie tt)eoretif(^e 33er=

aHgemeinerung jener großen fittlicl)en 2;i)at toar ein

gefäl)rlic^er .^rrtum. 5ln anbrcr ©teile t)abe id) au§'

gefül)rt, i>a^ ber ©taat unmögU(^ bie ^^ermir!li^ung

ber fittltd)en ^bcc fein fönne, meil er ja auf 3^^ci"9'

bie @ittlid)feit aber auf f^reit)eit berut)t.

llJod^ gefä^rlid)er mürbe ber Irrtum burd) bie

^erquidung ber <Btaai§ih^^ mit §egel§ ^^antt)ei§mu§.

Senn 'Oi^ Seit ein fic^ felbft fortroäl)renb üerfd)lin-

24
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gcnbe§ unb n)tebcrgebäretibc§ Uitgc{)cucr utib btc SWen-

fci)enfee(e nur ein aufffammenbcr %unU in feinem

ßebcngprojcffc t[t, bann ift aHcrbingS aHeg ^afcienbe

vernünftig, barum and) fittlicf), iinb ba^ ftärtfte ber

üorf)anbnen Söefen, in unfrer 3eit ber <Btaat, ift ^u-

gleidE) aud^ ba§ fittlirf)fte, ja bie uerförperte 5^ernunft

unb ©ittlic^feit. *) 2Bie man Icirf)t einfief)t, entfprid)t

biefe 3luifaffung an6) bcm 2)arit)ini§mu§. ®arau§

folgt nun einerfeit§, ha^ ber ©taat ba§ 9ierf)t f)at, ju

erjmingen, n)a§ tt)m beliebt, unb ha^ niemanb t>a§

d\ed)t l}a\, mit 93erufung auf fein ©cttjiffen i^nt ben @e=

^orfam ju üerweigern; anbrerfeitS folgt barau§ t>a§

abfolute dl^^t ber Oieoolution, inbem jraar ber SBiber^

fprud) be§ einzelnen feiner Df)nmad)t megen unfittlid)

ift, fobalb aber eine ^oI!§maffe bie alte Diegierung

ftür^t, biefe fofort ben <Btaat bilbet unb, fofern fie fic^

nur bef)auptet, it)rerfcit§ roieber bie ^^ernunft unb bie

@ittIid)!Ceit oerförpert. '^amit ift aber ber Unterfd)ieb

jmifcfien 6ittlid)em unb Unfittlid)em unb bat)er bie

©ittli^feit felbft aufgehoben, ©ittlid^ f)eipt je^t, wa^

t>a§ ©taatggefe^ befie()It; t>a§ @taat§gefc^ wirb entioeber

t)on einem dürften, ober t)on beffen Wienern, ober oon

einer ^^^arlament§mef)rf)eit millfürlirf) gcnm^t unb ge-

änbert, foba^ beute für unfittlid^ gilt, ma§ geftern

nod) fittlid^ lüar mib umgefef)rt.

®cr e^rift glaubt gleid) ben alten ^uben unb ben

gTied)ifd)en .^-»eiben an bie Uniuanbelbarfeit ber fitt-

liefen Sbeen unb ^orberungen, unb \>a^ fie oon bem

perfönlid)en ®ott ben perfünlid)en unb unfterblid)en

9)]enfc^enfeelen eingepflanst feien, unb bie (Srfa^rung

*) S)ic SBivflidOfcit bnrf lucbcr biud^ouS bcmünfttfl iiod^ biirc^au?

unvernünftig fein. Sm jUieitcn %alk fönntc ftd^ cjar feine (yin5cIoer=

nnnft cntJuicfctn. Sm crftcn onOe fä"^c bie einjdi'crnnuft nicfjt« jit

tfjun, al§ ficfj in if)rev Itntöebniuj mUlfig ju kfpicgeln, löä^renb e3 boc^

i^ve 9luffla(ic ift , fid^ buvrf) ildcDuinbung bc§ Unvernünftigen in i^rer

Umgcbiing burd^äufct""»-
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gicbt biefcr 2luffaffung dlzd^t. ^l}X^ frf)cinbare S5JanbcI=

barfeit rü^rt nur bat)er, ta^ bie 90'?enfrf){)cit je nac^

Sßölfern unb 3citen balb auf biefe balb auf jene fitt=

l\(i)i l^bee grö^ereg ®ciuicf)t legt. ®te alten ®riec{)en

^aben ben 3:otf(^lag fc^raer unb ben ®t)ebru(^ reid)t,

bie alten ©ermanen ben 2:otfcl)lag leicf)t unb ben (S^e-

brud) fcl)it)er genommen, aber ujeber biefen nod) jenen

ift e§ beigetommen, baran ^u jujeifeln, \)a^ 2;otfd)lag

unb ©t)ebrud) ©ünben unb fogar ^erbrecl)en, b. f).

fold^e ©ünben feien, über bie nic^t allein ©ott unb

'öa§ ©eiüiffen, fonbern and) bie weltlid^e Obrigleit 5U

xid)tm t)at. SHad) mobern pantl)eiftifd)er ^uffaffung

ift ber «Staat bie Quelle be§ 5Kec^t§ unb ber §err ber

©eraiffen; nad) bec alten gläubigen ift bie Dbrigfeit

nur ^üterin be§ unabt)ängig oon i^r üon oben gegebnen

mec^t§, unb fie ^at bie W^^. "i<^t bie @ittlic^!eit

5U oent)irflid)en, ha§ fonnen nur bie einjelnen ^^er*

fönen jebe für fid), fonbern il)re ©efe^e unb ^er*

orbnungen mit ben ^^orberungen ber ©ittlid)!eit in

(Sinflang ju bringen ober n)enigften§ nid)t§ anjuorbnen,

ma§ bagegen Derflö^t. '^iad) jener 5lnfid)t fallen

i'ot)alität unb @ittlid)feit in ein§ jufammen, xinh

ber Übertreter eine§ ©taat§gefe^e§ ift ein unfittlid)cr

^ienfd), nad) biefcr bleiben fie gefonbert, unb ber

einzelne barf bie Staat^gefe^e ber ^ritif feine§ fittlid)en

Urteil! unteriuerfen.

9lid^t blofj ber <Sittlic^!eit, fonbern aud) bem
©taate gcrcid)t jene SSermifd)ung 5um ^erberben.

Staatsmänner unb S3et)örben fommen fel)r oft in bie

Sage, 3U n?äl)len jroifc^en einer bem «Staate ober 3Jolfe

nü^lid)en aber ungered)ten ober fonft unfittlit^en Tlct^-

rcgcl unb einer geredeten, bie aber bem «Staate mcniger

nü^t ober it)m fogar fd^abct. Zuweilen ift ber ^Jhi^en

einer ungered)ten SJia^regel für ben ^taat nur (5d)cin,

wenn and) ein fet)r blenbenber «5d)ein. S" fold)er

IMge ermeift fid) nun ber eine ©taat§nmnn al§ ein

24*
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5lriftibc§, bcr anbre al§ ein 2;()cmiftonc§. ®a§
33oIf ;^iet)t getüöbnlid^ bie 2;t)cnüfto!(cffe cor unb cr^

teilt it)ncn gern 5lbfoIution für eine bebenftid^c "iSfla^-

reget, ^aburd) njirb bie ©ittlid)feit nid)t untergraben,

benn man t)ört nid)t auf, ba§ 93öfe böfe gu nennen,

njenn man fid^ and) feine ^rüd^te fc^mecfen lä^t, aber

auc^ ber ^taat lüirb nid)t gefät)rbet, benn n>eil bcr

93egriff be§ fitttid) 93öfen unoerbunfelt bleibt, mad)t

fid^ jeber ein ©cmiffen barau§, etroa§ gegen Staat

unb Cbrigteit ju unternc()men. ^er ®en)iffent)afte

roirb ein ®efe^ ober eine SD^a^regel be§ ©taate§, bie

er für ungeredE)t I)ätt, laut fekelten unb auf i^re

3(nberung bringen, er wirb fid^ lieber einfperren ober

oerbannen laffen, al§ ba^ er ftd^ einem foIdt)en ©efe^e

beugte ober gar ju feiner ^urd^füt)rung mitrairfte,

aber er wirb nidf)t bie ^anb gegen bie Dbrigfeit er-

t)eben unb fidf) nid^t ju if)rem ©tur^e oerfd^raören,

eingeben! be§ apoftolifc^en SSorte§, ba^ jebe Cbrigfeit

oon ©Ott fei, unb baf? man nid)t allein ben guten,

fonbern aud^ ben böfen Ferren get)ordf)en muffe, ein=

geben! aud) ber 6'rfaf)rung, ba^ für geroö^nlid^ eine

fd^Iec^te Dbrig!eit immer nod^ beffcr fei ali gar feine.

SQ3er bagegcn bem ®Iauben§fa^e t)ulbigt: fittlid^ ift,

wag t>a§ 8taat§gefe^ gebietet, unfittlid), mag e§ oer=

bietet, ber braud^t blo^ mit Äpilfe t>on 3Jiet)rt)eiten, bie

er per las et nefas §ufammenbringt, neue ©efe^e ju

mad)en („mo wir fein 9ied^t f)abcn, ba machen mir

ein ®efe^") unb fofovt wirb fittUd^ erlaubt, ma§ \\)m

beliebt, ^ann er aber unter biefer JKegierung bie

ajlel)rl)eit , bie er münfd)t, nxdjt gufammenbringen, fo

— ftürjt er bie Diegierung. SBa§ foüte if)n baüon

abfjalten? S)a§ ©eienbe ift oernünftig, ber 8tärfere

^at dltd)V. ^m ^ulturfampf ift biefer tl)eoretifd^e

©egenfa^ ber 3luffaffungen oom ©taat praftifcf) ge?

morben. ^ie liberalen '^^arteien fuc^ten ben paffioen

^JBiberftanb bcr Katl)oli£en gegen bie DJtaigefo^e alg
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unmoratifd^ 3U branbmatfcn, obroot)! o^tic ß^^^^f^^

bcr di\ä)Ux cor jcbem ®eiftlirf)en, ben er tüegcn maU
gefc^wibriger ^ImtSl^anbtungcn üerurteilen mu^tc, ^od)*

arf)timg cmpfunben t)at unb ben Tlann t)cradf)tet ^aben

lüürbe, lüenn er onberS get)anbe(t !^ätte. ^n f^ri^an!*

reid) t)aben au§ einem ät)nlic^en 3lnla^ f)unbert S^lic^ter

i^re ^mter niebergetegt, weil fie jur 3lu§füJ)rung eine§

@efe^e§, ta^ fie al§ materiell ungererf)t erfannten,

md)t mitroirfen wollten, dagegen sroeifle id) nic£)t

im geringften baran, ba^ bie Ferren, bie am lauteften

über bie „^atertanb§tofig!eit" unb „@taat§feinbfd)aft"

ber ,,9tömUnge" gefd)ricen t)aben, feinen 5tugenbUc!

anftef)en mürben, eine i()nen mibermärtige Üiegierung

unb [etbft bie S)r)naftie ^n ftür^en, menn t>a§ nidjt

unter ben {)eutigen Umftänben gu gefäf)rlirf) lüäre.

(Sinftmeiten {)at ein gro^e§ nalionalUberaleS 93(att üor

etma anbertf)alb Sai)i'en feine Sefer wenigften^ baran

erinnert, t>a^ ber 9J^onar(^i§mu§ ber Siberalen bod)

cigentticf) nur ein 5?ernunftmonard)i§mu§ fei.

Söenn einer menfdilid)en ^eranftattung 5Iufgaben

gefteüt merben, bie miber it)re 9Jatur finb, fo erfüllt

fie nic^t nur biefc nid)t, fonbern nerfe^It meiften§ aud)

fo(d)e, bie i^r rairftid) obliegen. Unter ben fitttici^cn

^b^QM gicbt e§ eine, bie in befd)eibnem Umfange gu

oermirfUci^ett ftet§ ju ben ^flid^ten ber bürgerlid^en

©ematten gered)net morben ift unb gerechnet merben

tonnte, meit bie if)r entflie^enben §anblungen unb

Unterlaffungen erjmingbar finb: bie be§ 9ied)t§ ober

ber ®ered)tigfeit. Sßie fte^t§ bamit im mobernen

(Staat '^ Söie ftel)t§ juoörberft im ©ebiete ber ©traf*

red)t§pf(ege? Söenn f)eute fc^on eine arme ^xau, bie

Söalbbeeren pflüdt, megen ^iebfta()l§ oerurteilt merben

fann, unb lucnn bie met)rfad)e 2ßieber()o(ung Heiner

S)iebftäf)(c in§ 3wcl)tf)rtu§ fü{)rt, fo finben barin bie

i^obvebner be§ mobernen ©taate§ eine munberbare

(Srt)öf)ung unb Verfeinerung ber ©ittlic^teit. ^enn.
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jagen fie, . ba§ ©ebict be§ ©rJaubten luirb immer
juciter cin^cfc^rmift; unb fo finb ir»ir heutigen beim

üiel beffer al§ unfre 93ätev, ba roir unjätilige Xinge

für unerlaubt iialten, bie jenen noc^ für erlaubt gölten,

^n SBirftid^feit liegt aber nicl)t§ x>ox al§ im erften

g-aKc bie ^efd^önigung einer Ungered)tigfeit, im jioeiten

eine grobe ^älfc^ung be§ fitttid)en Urteilt. (5§ ift

eine fc^iüere Ungered^tigfeit gcmefen, ha^ man bcn

urfprüngtid^en ©emeinbefitj in bcn ^^riDatbefüj lüentgcr

t)at überget)en laffen, ol)nc bcr 5al)nofen urfprünglid)

@rbbcrecE)tigten , nun aber (Sntcrbten ju gebenfen,

Unb mit bem ^^ilje^ unb i8eerenparagrapl)en, ber bie

bürftigen 9iefte be§ urfprünglic^en 93]itbenu^ung$red)t§

ber Firmen jimt ®iebftaf)l ftempelt, l^at man t)a§ "iDla^

ber Ungered^tigfeit voU gemac{)t. 2öa§ aber bie

f(einen S)iebftähre au§ 9?ot anlangt, fo mag e§ aller

bing§ I)eute oorfommcn, i>a^ eine SD^Juttcr, bie jur

Stillung bc§ ^unger§ il)rer ^inber ein SSrot ftiet)It,

babei gittert, al§ beginge fie ta§ größte 33erbrec^en;

lüei^ fie bod), "öa^ n?er einmal megen 2)iebftat)l§ ver^

urteilt ift, in neun oon äel)n ^äOen im Sumpf beS

Lumpenproletariats imtergel)t. 5lber menn e§ nic^t

blo^ ^urd)t cor ben 3rolgen ift, \va§ fie erbittern

mad)t, fonbern ßart^eit bei ®en)iffen§, fo ift bicfel

i^arte ©emiffen ein irriges ©emiffen. S)ie fat^olifd)e

9Jioral tcl)rt, ba^, mer in äu^erfter 9^ot oon bem

Vorrat eine§ anbern fo niel nimmt, aU jur ©r^altung

feine§ Seben§ nötig ift, bamit feinen 2)iebftat)l bcgel)t,

unb ^riebrid^ ber ©ro^c fprid)t in einem 93riefc

an b'3Ilembert biefelbe ^Infic^t au§, mit folgenber

ganj rid)tigen SSegrünbung: „'^ie 33anbe ber ®efeö=

fd)aft berufen auf ber ©egenfeitigfeit ber ®ienfte.

Söäenn biefe ®efellfd)aft aul mitteiblofen Seelen befte^t,

finb alle ^kvpflid^tungen gelöft; man fe^rt in bcn

reinen 9iatur5uftanb jurüd, mo t>a§ Diec^t beS Stärfcrn

cntfd^eibet." f^ür ben oorliegenben i^aü mürbe ber
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©cf)Iu^fa^ paffenbcr lauten: „wo fid) jcbcr üom erften

beftcn näfjrt, it)a§ er finbet." (^reu^i[d)c ^a^rbüd)er,

^^(uguft^eft 1892, ©. 213.) Unb lüie ftumpf muffen

bic ®en)iffen geroorbcn fein, wenn fici) ein @cricl^t§()of

fo ücr{)cilt, lüie in ber „9^cucn3eit/' 1892-93, <S. 650

erjätiU wirb! ©§ f)anbelt fid) um bie ^cleibigung einer

.Clique von 3citungfd)reibern. ®er eine ber 93e(eibigten

l)ai a\§ ^anbel§reba!teur faule ©rünbungen empfof)len,

an bencn er felbft beteiligt lüar, unb l^at gu biefem

3medc notorifd) falfd)e eingaben gemad)t. 2)a§ l)atte

ber iöelcibiger ,,bcbenftid)e SSörfenmanöper" genannt.

^er ®erid)t§t)of glaubte jebod) ben bezeugten %f)aU

fad)en „feine S3ead)tung fc^enfen ju foUen" unb fragte

nur, lüie f)od) bie ©rünbergeiüinne geiüefen feien, roaS

if)m natürlid) nid)t beantwortet werben fonntc. 3Jud)

bei 93eratung ber 3ßud)ergefe^noüclIc geigte e§ fid^

lüieberum, ha^ unfre ©efe^geber ben fittlic^en Tla^-

ftab verloren I)aben. 2)ie einzigen, bie in biefem

^^unfte, wie nebenbei bemerft, auc^ bei 93el)anblung

ber ©onntag§ruI)e unb ber ^roftitution, bie d)rifttid)en

©runbfä^e geltenb madjten, waren — bie So^xaU

bemofraten. Sie f)oben l)en)or, ta^ üon allen ^rten

bc§ SBud)er§ ber So()nbrud bie fd)limmfte fei; ift e§

bod) nad) ber 93ibel eine l^immelfd)reicnbe ©ünbe,

ben 3lrbeitern ben üerbicnten ^ol)n gu entgiei^en.

Malier ift bie gange au§ ©nglanb ftammenbe S3el)anb=

hing ber 2lrbeit al§ einer um möglidjft niebrigcn ^rei§

gu erftel^enben ^anbel§ware, wobei gar nid)t meljr

barnad) gefragt wirb, wa§ ber SJZann für feine Seiftung

oerbient, ein 9Öud)erfi)ftem. ®er f^all, ber ben ®efe^=

gebern am meiften am ^^x^Qn liegt, oerbient gar feine

ißead)tung. SBenn ein leid)tfinniger junger 3Jiann ©piel*

unb 2rin!fd)ulben mad^t unb bann bem |)al§abfd)neiber

in§ aJieffer fällt, ber „an§ feiner 9^ot unb Unerfal)ren-

l)eit Vorteil giefit," fo ift ber Sump t>^n ©auner wert,

unb ber ©efe^geber ^at gar feine ^eranlaffung, fid^
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bc§ erften gegen ben jroeiten an3unet)men. ^er ©auncr

fann nod) für fid) geltenb mad)en, ba^ fi(^ fein vtx-

nünftiger ^IRenfcf) in ein fo unangenef)me§ unb x\§'

!ante§ ©cfc^äft einlaffen lüirb of)ne ^uSfic^t auf ^ot)en

©eroinn. S^ac^ c£)riftlic^em , fc^riftmä^igem SScgriff

ift ieber Q\n§ für ein @elbbarlef)n SOBud)er, gleic^oiel

ob ^raanjig ober jroei ^-Projent geforbert werben, wenn

e§ fid) x\xd)t um ^robu!tit)!rebtt, fonbern um
§ilfe in ber SFlot I)anbett.

Unb lüie ftef)t§ um bie SSermirftic^ung be§ ©igen-

tum§re(^t§ im Qimlpxo^^^'^ @§ giebt nur einen

fittlid^ begrünbeten ^Infprud) auf ©igentum, t>a§ ift

ber au§ ber 3lrbeit. 5lHe anbern Ulnfprücf)e finb au§

biefem abgeleitet, anbernfaüS fittlic^ bebenfüd) ober

gerabe^u unfittticf). §eute nun ftet)t bei un§ bie <Bad)e

fo, "Oa^ bie unbegrünbetften @igentum§redf)te am beften

gefd)ü^t merben, n)ä()renb t)a§ auf 3lrbeit begrünbete

(Eigentum in üielen ^äUen na{)eju fd)u^(o§ bcm ^aubc

Vreiggegeben ift. Statt aUer 5lu§fü()rungen aitire ic^

nur eine ©tcKe au§ ®iefe§ bei ^rr. ®il^. ©runom er-

fd)ienencn (S(i)rtft: „®ie ^^uben unb bie beutfd)e

S^riminalftatiftif." ^er ^erfaffer fpri^t ©. 40 über

ben 93aufd)minbel. „me SBelt entrüftet fic^ barüber,

aber bie 95auunternef)mer unb ©elbgeber treiben un=

bet)elligt, ja unter bem ©cJ)u^e ber befte^enben ©efelje,

it)r SBcfen meiter. Sie f)äufen SJUflionen auf 9J?iHionen,

ptünbern unfern ef)renfeften ^anbmerferftanb au5,

unb lücnn fic^ bie @erid)te ja einmal mit biefen er=

baulid^en 2)ingen ju befäffen ^aben, fo gcfd^ie^t ha§,

menn ^iwa ein Sd^toffermcifter in feinem fef)r begreife

liefen ©rimme bem 93auimternet)mer bie mot)It)erbiente

Srac^t trüget jugemeffcn I)at. 2)ann mirb unfer

ajieifter wegen ^örperoerle^ung oerbonnert."

^ielleid)t war e§ bie ©d)am über biefen dJlx^-

erfolg innerl)alb ber ©renken i^rer 3"f^^^"^i9^^^^'

mag bie Staatgbc^örben unb bie ©cfetjgcber ange-
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trieben ^at, au^tx\)alh nur befto eifriger Lorbeeren

3U fud)en. 9Jlit aller SBu(^t t)abeu fiel) in htn legten

jroanjig ^al)ren ©efe^geber unb ^oligei barauf üer^

legt, \>a§ beutfc^e ^ol! feufrf) ju macl)en. S)a§ ^ei^t,

ba§ SSort Un!eufc^l)eit lüirb nic^t au?gefprodien, fei

e§ au§ einem Übermaß von ^rüberie, ober bamit

nid^t ein ©pötter frage, warum ber @taat nic^t awd)

bie Unban!bar!eit unb bie Sieberlicl)!eit beftrafe.

9Jtan nennt bie Unfeufd)^eit Unfittlid)!eit unb t)er=

grö^ert baburd) bie ol)nel)in fc^limmc Verwirrung,

inbem man einen 3;eil, ber nur in ber (Sittlicl)teit

be§ SBeibeS centrale SSebeutung ^at, für§ ©anje

nimmt unb bie Vorfteßung erwedt, al§ ob ein SBu-

d)erer, ein ©diroinbler, ein graufamer ^evpot ein

fittlid)er SJienfd) fei, folange er nur feine Unfeufd)=

l)eit§fünbe begel)t. ®a§ 3Serl)ältni§ ber ©efd)led)ter

ju einanber ift allerbingS eine materia mixta unb gel)t

bcn ©taat in me!^r al§ einer 93e3iel)ung an. @§ fönnte

nun gezeigt werben, ba^ unfre heutige beutfd)e Obrig^

feit, tt)äl)renb fie einerfeit§ weit über i^re 3wftft"big-

feit ^inauggreift, anbrerfeit§ aud) in biefem ^^unftc

wichtige ^^ftid)ten uernad^läffigt, bie il)r wirlli(^ ob-

liegen. :^c^ befd^ränfe mid) jebod) auf bie SSemer-

fung, ba^ il)r ©d)einerfolg ebenfo glänjenb wie ber

wirllic^e fläglid) ift. S)er ©(^einerfolg war leicht ju

erringen, b^nn e§ giebt nid)t§, voa§ eine 9iegierung§=

gewalt wie bie beutfd)e nid)t au§ bem 3;age§lid)t

entfernen fönnte, wenn fie e§ entfernen will. Unb

fo fann b^nn eine ältlid^e englifd)e 9Jiij} alle ©trafen

unb ©allein be§ beutfc^en Vaterlanbeg, mit alleiniger

'ilu§nat)me ber 33erlinet ©d)lo^brürfe, ol)ne ^nfto^

burc^wanbeln, wäf)renb fie uor uierjig, fünfzig ^at)ren,

wo fid) auf ber ©tra^e weber SJJenfc^ nod) Viel)

einen S^^^^^Ö «utt)at, au^ bem ©ntfe^en nid^t t)erau§s

gefommen wäre. Qwav bel)aupten bie Befürworter

ber lex ^einje, e§ werbe immer noc^ uiel ©c^änb=
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Uc^c§ au^gefteüt unb gcbrurft, aücin biefc .^crren

inüffcn \\ul)x ®Iücf ober ©efd^icf im ^inben traben

aB id); mir ift au^er ben ©d)Io^brü(fcnpuppen unb

allgemein befannten ©d)riften unfrer Älaffücr feit

^al)ren nid^tg vor bie 3lugen gefommen, rr)a§ gegen

jene 93eftimmungen üerftie^e, bie je^t oer[d)ärft merben

fotlen. ^wax Unfitttirf)e§ im lüirflidien 6inne bei

®ort§ loirb genug gebrudft; üieüeirfit bie SJJef^r^al)!

ber bettetriftifi^en unb publi^iftifrfien @rfd)einungen

ift geeignet, ba§ fittlid)e Urteil ju üerrairren unb gu

Derberben, inbem barin I)äufig ha§ @ute al§ böfe,

ba§ 93öfc al§ gut bargeftellt ober mit allerlei ©d)ein-

grünben ent[d)ulbigt roirb; ift e§ bod) fogar unferm

©c^ifler mit feinem feinen unb ftrengen fitttid)en

^a!te begegnet, ha^ er einen SJJeuc^clmörber t)erl)err=

lic^t. ^Iber um über fold)e 35inge ein Urteil ^u fäflen,

ift bie ^^olijei ju bumm, unb fOtiten bie ©eric^te

barüber urteilen, fo müßten fic aüe 3:age S^Zac^t-

fi^ungen l)alten. @§ !ann alfo blo^ ba§ 5lodtc unb

in ber ^oefie ba§ fogenannte (£rotifd)e gemeint fein.

Senn aber bie (SJefe^geber biefeg meinen, bann

muffen fie e§ aud) fagen unb muffen fo beutUd^

fpred)en, loie bie alten beutfc^en SßoüSgefe^e ge=

fproc^en I)aben, wenn fie folc^e S)inge bet)anbelten,

bamit ber 9tic^ter, ber ^^^oUjift unb ber Untert{)an

lüiffen, moran fie finb; je^t mei^ e§ feiner üon ben

brcien. 5llfo, ber ©d^einerfolg ift gtängenb. 3öie

Häglid) ber mirfUd^c ©rfolg ift, meif? aüe SSelt.

Unb biefer SD^i^erfolg entfprid)t einer alten @rfal)=

rung. ^ügeltofigfeit mad)t jumeilen ba§ ©infc^reitcn

ber 3it)^tt9§9CJO^'tt ^c^ ©taate§ notmenbig. ^lüein,

miÜ biefer met)r er^mingen al§ ben äußern 5(nftanb,

Bd)ui^ ber f^rauen unb ^inber tjor ^^ergeioaltigung

unb bie ©rfüHimg ber (in§ gefc^Ied)tlid)en 5?erf)ält-

niffen entfpringenben 5Jerbinbli(^!eiten, fo oerminbert

er nid^t bie Qaljl ber ßafter unb ^erbrec^en, fonbern
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jerftört blo^ bie §citer!eit unb ^Inmut, bie <B^'6nl)eii

imb ^oefie be§ Scbeng. ^nnerUrf)e 93efferung, 9ieini=

gung unb ®rt)cbun9 mi^uftrebcn, ift <Ba&)Z bei* ^ird^cn,

bcr ^unft unb aöiffenfd)aft, ber ^mnitie, ber Äorpo=

rationen.

9hin joürbe man ö^^'^i "^it bem ©prud)e: in

magnis voluisse sat est über ben SRi^erfolg I)intüeg-

fe^en, bie ^lompetcn^überfc^reitung mit bem guten

3mecf eut[d)ulbigen unb bie 9{eid)§regierung ob ber

ebelu 5lüt)nl)eit il)re§ 2öagniffe§ greifen, menn [ie nur

loirflid) fül)n ju fein geipagt ptte. 3lber bi§ aii^

ben ()eutigen ^ag I)at fie ha§ nod) nid^t gewagt, ma§

fie eigentlid) lüiü ober nad) il)ren ©efe^en, SJla^regeln

unb '^Inorbnungen ju moüen fc^eint. SSorauf fie

augenfd)einlid) abhielt, ba§ ift bie Unterbrüdung jebeö

au^erel)elic^en (5Jefc^led)t§oer!e{)rö. ^n biefem ^xvtd

mü^tc fie bie ^roftitution , ben a3efud> ^rofti-

tuirter, bie ©eburt unet)elic^er ^Hnbcr unb bie Ur=

I)eberfc^aft biefer ©eburten unter ©träfe ftellen.*)

@tatt bcffen erffärt fie i)a§ Vermieten von Sßol)nungen

an ^-|?roftituirte für ftrafbar unb bie 9iid|tcr Der=

urteilen eine Söitiüe ;,megen Kuppelei/' meil fie ber

33raut il)re§ münbigen felbftänbigen @o!)ne§, bie an

ben SQ3cil^nad)t§feiertagen jum 93efud) ha mar, ba§

Übernachten in ber gemeinfamen f^amilienmot)nung

geftattet f)at!**) SSeftraft mirb alfo, nic^t mer bie ju

*) es öcrcicf)t bcv ^cinjc = Jiommtffion äuiu 9Juf)m, bnf? fie in

jiüci fünften bie Äü^n^cit bOütcfeti ^at, bie ©efe^ocbuttö iinb dli-

flicnmo bisher ^abcti wnniffcn la[ic», unb jiuar in ä^üci fünften, bie

fiatiä uiijmcifcU)aft jur fionHJctcitj bcr ioeltltd^cn Dbriofcit gcl^örcu, fo

Mfi flc Qlfo bo))))cItc§ 2ob tocvbiciU. Sie beantragt bie »eftrafunfl fotc^ct

?Köuucr, bie ifjrc ®c\üoIt alö 93rot:^eircu jur SBcfricbigung finuUc^cr ®e=

lüfte mt&brniKä^en, unb fü(d)cv, bie eine grauenS^jerfou mit bcr <B\)pi)iü%

au ftccfcn.

**) 2)ic §ctnaclommiffton ^at mit fd^iüa(!öcr fßlc^tffc'xt einen 8ln=

trog anßenommen , womäj \>ai blofec SBermtctl^en toon SBol^nunflen an

^roftitnirtc ftraflü§ bleiben foU. 5)aflCöcn wirb cä au^ in 3ufunft
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t)crf)inbernbc |)anblung h^QQl)t, fonbcm njcr htn 95c=

get)ettben Obbad^ Q^voä^xt, nnb jrcar t)äutig unter

Umftänbcu, xvo er e§ gar md)t oerfagen fann. 3)enn

wenn firf) bie ^au§befi^er einer ©ro^ftabt Derfc^roören

lüoüten, feine ^roftituirten met)r ein3unef)men, würben

fie n)al)rf(^einlic^ baju gezwungen werben, ^er

^el^ler ift ja geroi^ oft fd)Ummer o(§ ber ©te^Ier,

aber bestraft fann er boc^ nid)t werben, folange ber

S)iebftat)l erlaubt wirb.*)

nl§ \ä)\vtxc Suppcki bcflraft werben , Wenn bic öttcnt bem Siiibe &c-

Icflenl)ett ju intimcvcm aScdcOc mit bcm obcu bcv SScrloütcn gebot,

llnb bn ^)fnci^tcifri9c 9tid)tev im 9tid)tljcrrjinbcni fcf}on bie Wclegenl^eit?-

macf)cvei fcfien uicrben, fo büvfcn 2iebe§panre feine fünf SJünutcn nie^r

nnein örlnlfcii luevben, >ucnn fid) bie Altern nicfjt bcr®cfnfir be§Bu(^t=

Ottufe§ nnSfctjcn luoflcn, Semnarf) luirb im lucitcn bentfc^en SKeicö fein

Sc^äfcrftiinbd^en mel)r üorfommcn, unb n)cnn bie Wldjter folgerichtig

ietn wollen, fo miifi'cn fie nnd} bic goiL^c £iebevU)rif fomt ber uer-

nmnbten 5Roüelliftif nnb 2)rnmiitif nuSrotten. S)ie jetjt incl eri^rterte

gragc nad) ber Bufimft nnfver Sittcratnr loiirbc bnbnrc^ fefjr Der=

einfad) t werben.

) ^ielTcid)t bn§ oHerärgflc an ber 6iid)o ift ber Umftonb, baf;

bic 93cf)örben bn§ einjige 9Jfittet, wobnrd) bie ^vroftitiition üermiiibert

Werben fijnnte, Der bieten. S)iefe§ aJtittel ift eine gewerfDerein«ä^n=

Iid)e Organifiition ber nm 2of)n orbcitenben ,"viiincn nnb SJöbdien, wo^

burd) fie Oöfjere Söftne eriWingen, ber 9lotwcnbigfeit cine«3 fdjimpflid^en

S'iebcncrWcrOS iiberfjoben luerbcn nnb bie nn^eimtidje SDJacftt, bie ^xoU

fjerrcn nnb 9lgcnten übet fie nn§übcn, brcdjrn lönnten. 9lber fobfllb bie

thronen bcrgleid^en nnterncOnicn, Werben if)vc iBereine verboten unb bie

51 nfüf)rerinnen beftraft, weil fie fic^ „mit ^oUtit" befdjäftigten! 9incr=

bing? geprt bie grnn in§ i^mi , unb and) idj Onlte iicn Jjnnlinifdjen

Qa{\: iiiulier tacoat in cci-lesia für rid^lig. ?lber rjeute, wo bic

fronen an§ bem ^anic (jinnnsgeftofeen nnb gezwungen werben, fid)

mit felbfiänbigem (Jrwerb bnrd^iufd^lflgen, fjaben biefc beibcn Sö^e ifirc

Berechtigung ücrloren. 3)ie ajJäbc^cn nnb ^vvnuen in bcn Äompf nm§

^Dofein ^incinfto&en unb il)ncn bie Söaffen bo^n uerfogen , ift nicftt

ollein nnrittcrlid), fonbern gemein unb niebertrü^tig. 5" i>f» 35crliner

Sennerinncnlierfammlnngen waren e3 anfeer ben fincipwirten Stubenten

ber 9ied)t?wiffenfd)aft , unfrc jufünftigcn JHid)ter, bie iebe>?mal butd)

Sfabon bie ^jonjeilidfie <)lnfllifung Ocrbeifüfjrten nnb fo eine »ewegung

liereiteltcn, bic tftn ßwed I)atte, eine "Jlnjaf)! üon SD{iibd)en üom Zwange

,\nr ^Uoftitntion ju befreien. 2)n8 berliner ÄcUncrinncnJuefen , eine
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©ine fo immögUrf)c 9'lecl)tfpred)uitg lüürbe ba§

9icd)t§gcfül)l im ganzen ^olfe nod) me{)r ücrroirren

unb erfc^üttern, al§ e§ oI)neI)in fd^on neriüirrt unb

crfd)üttert ift, lüenn nid)t alle foId)e ^erljanblungen

unter 5Ui§[d)Iuf] ber Öffentlid)feit ge[üt)rt lüürben.

2)amit fommt aber ber ©taat üom 9legen in bie

2;raufe, ba I)ierburd) ha^ SSertrauen in bie 9iec^t=

fprec^ung erfc^üttert roirb. ^rüf)er raurbe bie Qu-

uertäffigfeit ber 9ied)tfpred)ung baburd) verbürgt,

bafj ber Verurteilte an jroei ^nftangen appellireu

fonnte, beren 9Jlitgtieber nid)t 9Jiitglieber ber un-

terften ^nftanj raaren, unb bie ben i^aü gang unbe=

fangen auf @runb ber 2l!ten prüften. S)ann I)at

man i>a§ fd)riftlic!^e 55erfat)ren unb bie pvn ^nftangen

abgefd)afft, bafür aber hzn 9iid)ter unter bie ^on=

troüe ber Öffentlid)feit gefteHt. Unb je^t fc^lie^t

man bie ÖffentUd)!eit au§, üt)ne bie alten S3ürgfd)aften

lüicber l) eraufteilen! ^^anbelte e§ fid) noc^ um vex-

eingelte ^älte einer fold)en gang unfontroKirten

9ie(^tfpred)ung, fo lüürbe man fie giüar immerl)in

fc^on bebenflid), aber noä) nic^t gefäl)rti(^ finbcn.

^ommt aber bie ^2tu§fd)lie^ung fo l)äufig vox roie

feit einigen l^aljren, bann mu^ ba§ 33ertrauen auf

unparteiifd^e§ unb gerechtes SSerfat)ren fd)n)inben.

©in untontroHirbare 9^ec^tfpred)ung ift gar !cine

9ied)tfpred)ung. SJiir menigftenS erfc^eint jebeg in

get)eimer ©i^ung guftanbe gelommene Urteil al§

ein SßiUfüratt, unb am aUernjenigften mürbe id) mid)

bem ©d^meigegebote fügen, 'i)a§ in fold)en iCer^anb-

lungen auferlegt merben fann, ausgenommen e§ l)anbelt

fid^ babei um mirflic^en ßanbeäoerrat, g. 33. um bie

^onftruftion eine§ neuen ®ett)el)r§ ober um einen

^eftunggplan.

bei- fd^timmftcu Soiiucii mobcviicr ©flaücrei, I)at Äovl (Sdjiieibt in cincv

1893 int „?Wobcrncn 5ßcrlog" SScrlin SW crf^cncncn ©t^rift be=

fd^ricbcn.
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©ine weitere 58ertt)irtung erleibet ba§ fittlid)e

Urteil burc^ bie ptö^lic^en Söec^fel ber öffentlichen

SJ^einung ober ütetmel)r ber oprad)e ber ^olitüer

unb ^ubtijiften, bie fid) auf SQäinfe von oben voü-

3iel)en. ^n ben legten fünf5et)tt ^at)ren l)aben wir

einen SBec^fel t)on tief einfcl)neibenber 93ebeutung

erlebt, beffen braftifc^e ©c^ilberung !Jaufenben uon

Sefern gro^e§ Vergnügen bereiten, anbre aber tief

oerftimmen raürbe, unb t>a le^tereg meinen §aupt=

jraec! nicf)t eben förbern würbe, fo oeraid)te ic^ lieber

barauf.

9^ein, ber Staat t)at nid)t bie 5lufgabe, bie

©ittlic^feit ju verwirflid)en! Wi feine l)öt)ern

3:öcl^terfcl)ulen jufammengenommen vermögen nid)t

ein opferfreubigeg 9Jiutterl)er5 ju bilben, mol)l aber

maci)en bie unter feiner STiitmirfung eutftanbnen fo=

giaten ^erl^ältniffe au§ mand)en 9J?üttern Unl)ol=

binnen, bie i^re eignen ^inber ju 2;obe quälen ober

uerfaufen; unb m^nn e§ einen ^ater, ber fein fleinet

^inb am SSeinc^en ergriffen unb it)m tfiix ^opf an

einer 3:ifd)fante gerfd^mettert l)at, nur mit je^n Sflt)ren

3uc^tt)au§ beftrafen lä^t, anftatt bie ?Of?enfc^^eit uon

einem folcl)en Sc^eufal gu befreien, fo bebeutet ba->5

einen ftarfen ^Hüc!fd)ritt gegen t>a§ entioidelte fitt-

li(^e Urteil be§ einfachen SJJanne§ au§ bem '-öolfe.

^Im unüerfälfd^teften bleibt ha§ fittli(^e Urteil unb

am fic^erften ber fittlid)e 3;a!t bei Öeutcn, bie mit

bem ©taate möglic^ft menig in ^erüt)rung lommen,

bagegen ift e§ aud) bei \m§ in ^eutfd)lanb gerabe

'!>a§ Volitifd)e 2ehm, t>a§ t>a§ fittUc^e Urteil uermirrt,

bie t)ä^lic^ften Seibenfd)aften entfeffelt unb aufn)üt)lt,

menn an^, @ott fei 5)an!, unfer 95eamten= unb

Oiic^terftanb nod) frei geblieben ift üon unlautcrn

Elementen.

3öa§ bleibt im§ nun Dom ©taate, nac^bcm mir

ben nu)ftifd)en i^iebel meggeblafen t)aben, in ben ibn
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t)ic 5?crct)ruiig unb — ^oliti! feiner ^reunbc gc^üflt

t)at? ®cr (Staat ift gleich ben alten unb mittelalter-

lichen ©emeinraefcn bie @c[amtf)eit ber @inrid)tungen,

bie fid^ ein Söol! ober eine ©ruppe üon Golfern gefd)affen

t)at, um unabt)ängtg non anbern Golfern feine ober

1f)re gemeinfamen 5lngetegenl)eiten ju beforgen, ju benen

felbftocrftänblidf) and) ber (5df)u^ unb bie ^örberung

aHe§ ©Uten, (Sbetn unb (5d)önen gef)i3rt. (Sine folc^e

($inrirf)tung üerbient (St)rfurc^t, jumal menn in ben

gu tt)rcr §anbf)abung befteUten 93et)örben bie ebetftcn

Strafte be§ ^oI!§ tptig ftnb unb feine beften @igen=

fd)aften fid) üerförpcrn, aber fie ift nic^t ©ott, noci^

ftel)t fie f)ü()er al§ t>a§ ^olf. 2)iefe§ ftef)t unbebingt

über bem ©taate, unb ben ^rüfftein für bie ©üte ber

@taat§einri(^tungcn bilbet bie 3lntmort auf bie f^r^age,

ob biefe, mie e§ red^t ift unb fein foU, bem ^olfe

bienen, ober ob t)a^ SSolf bem ©taate bient, b. t). in

biefem ^aUe, loeit einem 5lbftra!tum niemanb bienen

fann, t)m ^eprben unb t^n f)errf(^enben klaffen.

2Öa§ ben mobernen ©taat dou altern ©emeinroefen

unterfd)cibet, ift biefe§, i>a^ er aUa ©etbftänbigfeit

tfetnerer ^Übungen in feinem ©c^o^e jerftört, aUe

öffcntlicf)en ^Ingelegen^eiten an ficf) gebogen, baburrf)

alle materiellen unb geiftigen Strafte be§ ^olf§ in

feine .s^aub befommen unb fo eine üorbem unbefannte

Tlad)t foiüol)! über feine eignen ^ilnget)ürigen n?ie bem

5Ui§tanbe gegenüber erlangt r)at. Söenn gefragt wirb,

ob biefe gemaltige Konzentration ber Slultur megen not-

menbig gemefen fei, fo antwortet bie Sßettgefc^id^tc bar^

auf mit nein; t)aben boc^ tieine bäuerlid)e, bürgertid)e,

geiftli(i)c ©emeinioefen aUe t)o()en, ebeln Kufturblüten

erzeugt, bie mir fennen. 9hir bie ungef)eure 2öud)t

mecf)anifcf)er 9Jlaffenunrfung unb bie 5äf)ig!eit, biefe

9J?affen burc^ bie Kraft be§ militärifd^en unb bureau=

fratifd^en ©ef)orfam§ mit fpietenber fieirf)tigfeit ^u

()anbf)abcn, 5eic{)nct bie mobernen Staaten au§.
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3luf bie afabcmif(i)c i^ragc, loarum fie nun bennoc^

gciüorben feien unb luo^u fie biencn, brauchen wir ung

um fo lüenigcr einjulaffen, al§ rcir oon unferm bc.ut^

fd)en (Staate ganj genau n^iffen, luarum unb mo^u

er notiücnbig njar. 9iad^bem fid) auf bem europäifc^en

i^cftlanbe jiüei fold^e ^tiefen: Spanien unb ^ranfrcic^,

gebilbet f)atten, fonnte fein ^olf feine Unabt)ängigteit

mef)r n)at)ren, tüenn e§ ftd) nid)t in berfelben Seife

tongentrirte. SBir fiaben oben gefagt, ba^ fid) im

9Jiittelalter ba§ beutfd)e ^ol! einer organifc^en @efcll=

fd)aft§i>erfaffung erfreut iiabe. Um bie Drbnung im

i^nnern aufredet p er()alten unb bie Unab()ängig!eit

üom 2lu§Ianbe gu wdtfxzxx, wäre nun nod) eine 3cntral=

geroalt nötig geroefen, ber ein burd^ ^eid)§fteuern 5U

erl)altenbe§ ^riegS^eer gur 5?erfügung geftanben t)ätte.

^^ernid)tung ber fleinen ßebenSfreife unb Konzentration

aller ^SerroaltungSjroeige waren für biefen Qwtd nidjt

nötig. 3ln einlaufen, biefen ©(^lu^tein ber Drgani*

fation ju gewinnen, \)at e§ nid^t gefef)(t. 9JJan wei&,

woran fie gefdieitert finb. ©o faf) fid) benn ba§

beutfd^e S5ol! auf einen anbern langen, mü[)fcligen unb

unerfrculid)en 2Beg gewiefen. ®a§ 2;erritorialfürften*

tum bilbete fid) nad^ bem SD'Zufter be§ bureaufratifd^en

9JliIitärftaate§ f^ranfrcid) au§, bie gwei mäc^tigften

3:erritoriaIftaalen oerfd)Iangen teil§ bie fteinern ©lieber,

teils brad^ten fie fie in 2lbpngig!eit unb grünbeten

äwei gro^e Dieid^e, bie, nad^bem fie einanbcr im Kriege

5U gegenfeitiger Slnertennung gezwungen I)aben, fii^

nun barauf angewiefen fet)en, burd) ein engeg 93ünbni§

bem beutf(^en ^^olfe ben ju feinem Unterf)alt unb feinet

Kraftentfaltung erforbcrlid^en 33oben unb Spielraum

5U fidlem.

9^un geigt fic^ aber, ba^ biefer 93oben unb Spiel*

räum, wenigftenS für ben norbwefilid^en ber beibcn

äufammengewad^fenen trüber, nid^t bini^eid^t, unb

au^erbem l^at bie gewaltige Konjentration ber ^olU'



5ßJeim iinb Stufgaben be8 @toatc§ 385

fräftc in bcr ©taatSgcroatt bie @cfa{)r groeier utige=

f)euern ^ataftropt)en erzeugt, bie alle ^taakn unb

^ÖlUx h^§ curopäifd^en ^efllanbe§ gleichmäßig bebrol^t.

©inmal get)t burd) ade Völler bie Spaltung in bie

beiben sufammengcballten 3Tiaffen ber 5trmen unb ber

9teid^en, beten ^onflift nur baburd) aufgei)alten wirb,

ha^ ben D^cidtjen bie Beamten = unb 9Jiilitärmad)t,

b. (). Jurj au§gebrüc£t, ber ^taat jur SSerfügung fte^t.

Unb anbrerfeit§ bro()t ber 3ufammenftoß ^wifdien ben

^iiefen^eeren ber europäifcJ)en Golfer, beren bIoße§

2)afein fcf)on bie ()öci)fte ^riegggefat)r ift; bcnn raie

jebe§ SBefen ben Qrozd ju erfüllen ftrebt für ben

c§ ta ift, fo muß audE) jebeS ^rieg§()eer um fo mef)r

nac^ ^rieg üertangen, je größer, ftärfer, üoHtommner

au§gebilbet e§ ift. S)a§ (SJegenteil »erlangen ju moflen,

loäre miber bie 9latur, unb e§ mad)t feinen Untere

fd)ieb, baß e§ im Dorlicgenben f^alle nur bie ©eelen

biefcr 9?iefenleiber, bie au§ 93eruf§foIbaten bcftel^enben

Cffiaierforpg finb, benen bie ©e'^nfud)t, ju beroeifcn,

wa§ fie !önnen, oon Statur eingepflanzt ift. '^a^n

fommt bie fieimlid^e 93egierbe ber rcirtfc^aftUcl) leibenben

SSölfcr, it)re SRadjbarn ju überfallen, i{)nen ßanb ober

n)enigften§ ©elb ju rauben, ober bie militärifd)e SJlac^t

jur ©rpreffung t)anbeI§politifcf)er 3iJ9cf^ä"^niffe gu

gebraudien, unb bie f5rurct)t ber mirtfcf)aftlid) günftiger

gefteUten ^öl!er oor folc^en 5lbft(^ten i^rer ^Rac^barn.

9^ct)men mir nun an, bie Diegierung be§ beutfrf)en

9^eid^e§ !önnte if)ren eignen Untert^anen ein für beren

SBebürfniffe t)inreici)enbe§^oIonifationigebiet erfd)Iießen,

unb groar mit §ilf e ber übrigen aJiäc^te, fo märe ba=

mit nid^t allein bcr fo^ialen 9lot bei un§, fonbern aud^

mand)en y^öten ber 9^ad)barn abge()oIfen unb i^re

3rurd)t t)erfrf)eud)t; bie Spannung ^mifcfien ben ®roß=

mädf)ten märe gelöft, eine allgemeine 93efferung ber

Sage ber untern klaffen mürbe bie fo5ialiftifd)en 93e-

ftrebungen l)infällig mad)en, unb meber ®efal)ren oon

25



au^en nod^ fold^c tjon innen würben mc^r gur Unter-

haltung oon 9iiefent)eeren ärcingcn; bamit würbe ber

^rieg, ben t)ie(e als ein für bie @rt)altung ber ^öolfs-

gcfunbf)cit notraenblgeS ©lement betraditen, erft roieber

möglief). 3lugenbli(ilid^ ift er tro^ aller Krieggfe^n^

[u(J)t ber S3eruf§foIbaten unmöglid), weil eine Diegie-

rung erft n)a{)nfinnig geworben fein mü^te, e^e fie

einen ^rieg wagte, ber bie ®efaf)r be§ ^erlufte§ aller

gefunben SJ^änner in fic^ fd)Iic^t unb bie ^Tu^fic^t auf

ein SBIutbab eröffnet, in beut bie ganje europäifd)c

Kultur elfauft werben tonnte; foba^ alfo ber immer

fieberhafter werbenbe 2)rang ber europäifd^en S3eruf§=

folbaten jwar feine ^efriebigung felbft unmöglid) mac^t,

aber ein SBettrüften gur Solge ^at, ba§ ni^t weniger

waf)nfinnig ift, al§ ber europäifd^e ^rieg fein würbe,

unb ben Golfern ftatt einer altgemeinen @d)Iäc^terei

ben @rfd^üpfung§tob in ^u§fi(^t ftellt. 33ermag ha^

beutfc^e Üieic^ bie oben bejeid^nete 5lufgabe nic^t ju

löfen, bann t)at e§, bann hat ber moberne ^taat über=

f)aupt feinen 2)afein§5wecf oerfef)It; benn ba un§ nur

bie SBat)I bteibt gwifdjen ben beiben oben be5ei(^neten

Slrten be§ Untergang^, fo war c§ überflüffig, biefe§

fo oergängtid^e ©ebilbe mit feiner furjen ^errlic^feit

aufguriditen unb ung aUen ben Unbequemlid)feiten unb

Opfern ju unterjiebcn , bie un§ ber nad) preu^ifc^em

3Jiufter jentralifirte beutfc^e ©taat auferlegt bat. 9Iu^er--

bem würben wir ung in bie traurige 9Jotwenbigfeit

oerfe^t feben, enblid) einmal ben im jebntcu Kapitel

befd)riebnen 3öiberfprud) gu löfcn unb un§ ent^

weber für ben Äommuni§mu§ ober für ben Kapitalis-

mus, für ©leic^fteüung ober Knechtung ber iMrbeitcr

äu entfdieiben. ©igentlid^e unb Hauptaufgabe
be§ Staates ift, bem ^olfe bie materietlen

93ebingungen feiner (Syiftcnj ju fiebern ober,

wofern fie fehlen, ju oerfc^affen. Kann ober

wiü er ba§ nic^t leiften, bann ift er fürg ^>oI! weiter
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nid^t§ al§ eine unnü^c Saft. Slatürlicfi meinen xvix

bamit nur hm oben befc£)ricbnen ©taat; Dbrigfeiten,

ein (SJemcinraefen, eine @efen[d)aft§orbnung wirb e§

immer geben muffen.

Unfre teitenben Streife f)aben eine bequeme 3Jianier

erfunben, alle unbequemen SÖBa^rI)eiten unb Slufgaben

ben eignen ^ugen mie benen be§ ^olt§ ju t)erfd)Ieiern

:

fie fpre(i)en niemals üon 9Jienfd)en unb 2)ingen, fon-

bern immer nur üon 5lbftra!ten, unb unter bem ibcal

angeftrid^nen ^^panier einc§ fold)en 3lbftra!tum§ fud)t

jeber 3JJäd)tige unb @inftu^reid)e feine felbftfüd)tigen

3lbfid)ten ju erreid)en. 9J2an fagt nic^t, ber §err ®raf

X. ift üerfd)ulbet, weil er ju üiel ©efd^mifter, unb ber

§err 93aron ^^., meil er einen lieberlidien @of)n f)at,

fonbern man ftagt, bie 8anbn)irtfd)aft fei in 9lot, unt

forbert bie 9iegierung auf, biefem ebeln, für§ ^ol! fo

mol^ltt)ätigen unb unentbef)rli(j^en SBefen ju l^etfen in

ber ^Öffnung, ha^ üon ber Untcrftü^ung§fumme aud)

für ben ^errn ©rafcn unb ben §errn 93aron ein @r-

!ledlid^e§ abfallen merbe. 9Jian fagt nid)t, bie ^iui-

benben ber ©ifenmerte finb üon 15 auf 5 gefallen unb

unfer Kapital oerintereffirt fid) beinahe nic^t t>iel beffcr,

al§ menn mir ei auf erfte ^x)potl)e! au§liel)en, fonbern

man fc^reit: bie ^nbuftrie ift in ©efa^r, mir braud)en

3onfd^ut3 für fie. S?on ben 9)^enfd)en, bie fomol)l bie

länblid)e ©runbrente mie bie 2)iüibenben burd) it)re

Slrbeit er5eugen, ift nie unb nirgenbg bie 9iebe; ^öd)-

ften§ brot)t man, fie mürben bie Slrbeit verlieren, menn

jenen gel)eimni§t)ollcn ^rauenmefen nid)t get)olfen mirb.

3lber ha^ im günftigen ^alle ben ^.^Irbeitern il)r 3lnteit

5ugebilligt mürbe, mofern fie fid) if)n nid)t burd) einen

©treit er^roingen, fommt nid^t üor, obmot)l fie ^^leifd)

t)on unferm f^leifd), S)eutfc^e mie mir, ureingefeffen,

oon 3llter§ t)er 3Jiitbefi^er bc§ üatertänbifd)en S3oben§

unb 5um 9J?itgenu^ bered^tigt finb. Unb menn bie

^eamtenfamilien, bie bie t)öt)ern ©teilen im Staate in

25*
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@rbpad|t f)abcn, bcfürd^tcn muffen, i>a^ am ®nbc auc^

@ö()nc oon bi§l^er weniger begünfligten Familien ein

3imttein erf)afrf)en fönntcn, bann fd)reicn fie, ba§

5)eutfci)tum, ber ^roteftanti§mu§, bie ^rei^eit, bie

2Biffenfd)aft unb ber ^ulturfortfdiritt feien in ©efa^r.

2)a§ aüerbequernftc 2Ibftra!tum aber ift t)a§ 2ßort

©taat. 2inc§ if)nen Unbequeme !önnen bie ^errfi^en-

ben befeitigen, menn fie ben ^taat für gefät)rbet er=

Kören, aHeg für fie SÖßünfd^enSmerte erreid)en, roenn

fie bef)aupten, e§ nü^e bem ©taatc. 2öcr, wa§, roo ift

ber (Staat? Unter öubmig XIV. mar e§ ein ^crge^en

gegen ben Staat, lüenn einer cor be§ ©onnen!önig§

gel)eiligter SJZajcftät laut niefte; I)eute ift e§ ein 3?er^

get)en gegen ben @taat, raenn ber oben ermähnte

©(^loffermeifter auf unfrc ©efe^e unb unfre Oiid^tcr

fi^impft. ^er moberne ©taat, t>a§ ift entmeber ber

^önig famt Familie unb ©ünftlingen, ober e§ ift ber

^önig famt feinen f)ö{)ern ^Beamten, ober e§ fmb bie

^errfrf)enben. b. t). bie reid^en klaffen famt ben i^nen

bienenben 93et)örbcn. 9^un l)at aüerbingi fomo^l in

^ranfreic^ wie in ^eutfct)lanb bie iHegierung e^rlid^e

3lnftrengungen gemad)t, fämtlid^e 3^oIf§genoffen gu

lebcnbigen ©liebern be§ ©taatci unb biefen jum orga=

nifirten SSoIfc gu machen, aOein e§ ift i^nen, roie gefagt,

nid^t gelungen. Unb bleiben bie S)inge mie fic finb,

bann rairb bie 9^otn)enbig!eit einer @ntfd)eibung oon

Sag gu 3;age bringenber. @ntu)eber man ma^t mit

bcm @taat§bürgertum aller 5?olf§genoffen ©ruft, unb

t>a§ ift auf feine anbre SBeife möglid), al§ roenn man
ben Firmen oöHigc unb n)irflid)C @leicf)bercd)tigung

mit ben Dieid^en einräumt, il)nen ein anftänbige§ ®in-

fommen fid^ert, fic ju ©enoffen ber Unternel)mer marf)t

unb il)nen ben BwQ'^^S 5" ^Q«" befolbeten unb ei)ren=

ämtern öffnet — o^ne 5lufl)ebung be§ beftelienben ©igen=

tum§redl)t§ aber ift bicfe Sanblung nic^t benfbar.

Ober man ^at ben üJiut, hk ^ilrbeiter für t>a§ äu er*
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flären, n)a§ fic t{)atfäci)Ii(i) finb, für porige bcr Unter*

net)mer, nimmt iE)nen bie poIttif(i)en 9ie(^te unb ba§

9iect)t ber f^^rei^ügigfeit, t)erpfltci)tct aber bafür ben

§errn, feinen ©flauen ben lebenslänglichen Untert)alt

gu gen)äf)ren. Selbftoerftänblid^ mu^ bann aud^ bic

S3oIf§f(i)uIe gcfc^Ioffen unb bie allgemeine S)ienftpflic^t

abgcfd)afft lüerben; benn unterrid^tete unb geitung*

lefenbe ©tlaoen finb notroenbig ©mpörer, unb raenn

ber ©taat feinen Qreinben bie 9Jiu§!ete in bie §anb
geben unb fie im ©cl)ie^en unterrichten wollte, fo roäre

er toü. 2lli bie ^tl)encr im peloponnefifdt)en Kriege

©flauen bewaffnen mußten, ha würbe ben Ferren üer*

boten, il)re 5?necl)te ^u fc^lagen; benen, bie fiel) in ber

©d)lacl)t bewähren würben, warb bie ^rei{)eit t)er=

fprodjen, unb, wie e§ frf)eint, ift ta^ SSerfprec^en au6)

gef)alten worben. ©elingt bagegen bie Söfung ber

oben be5eicl)neten 5lufgabe, bann finb toir aller biefer

peinlichen unb fd)recClid)en S^iotwenbigfeiten übert)oben.

©§ wirb bann ein ^-Proje^ eingeleitet, ber bem im

üorigen Slapitcl befcl)riebnen entgegengefe^t ift. 9Zel)men

wir an, e§ wanberten gwei SJliflionen @ut§befi^erföl)ne

unb SSauern in ha§ ^olonialgebiet au§, benen eine

ÜQ^iüion ©ewerbtreibcnber, 5lrdl)iteften, Ingenieure

unb 8el)rer folgten, mit ^amilienangel)örigen 5el)n

9JiiHionen 9J?enfd)en; ferner, ta^ ^olonialgebiet wäre

fo geräumig, ha^ auf mel)rerc Sal)r5el)nte l)inau§ ber

2lbflu^ unfer§ iäl)rlicl)en ^eoölferungSpwad^feg bal)in

gefiebert erfd)iene unb bie ®inwol)ner5at)l be§ beutfdt)en

9leicl)e§ nid)t über oierjig SUillionen fteigen tonnte.

®ann würben in unferm 33aterlanbe folgenbe SSeränbc*

rungcn eintreten. 2)er J8obenprci§ fiele plö^lid^ fo

ftarf, ta^ alle t)erfcl)ulbeten ©runbbefi^er bur(^ t>a§

ajJi^oer^ältniS be§ 2öert§ iljrer ©üter ju iliren ©cf)ulben

banfrott würben. S)aburd) würbe fel)r oiel oerfäuf*

tiefer 33oben frei, ber ^obenpreig fänfe nod) met)r,

imb ade nid)t auSgewauberten 2agelül)ner, fowie üiele
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bem länblid^cn Ccbcn zugeneigte ©täbter roürben flc^

anfaufen. (S§ voäxc tiid)t au§gefd)Ioffen, bn^ bie

93an!rottcn mit ^ilfe be§ Stoatc§ ein Sieftgut bc=

I)ielten. 2)er neue 93auernftanb, ber foli^ergcftalt in

ben öftlid^en ^roüinjen ^reu^en§ aufblüf)en luürbc,

bebürfte ber ©eraerbe unb jöge eine SJienge ©eroerb^

treibenber au§ bem SBeften unb au§ ben großen Stäbten

an firf). 5tud) biefe neuangcfiebelten §anbn)cr!er unb

f^abrifavbeitcr mürben ©runbbefi^er, unb mit ^ilfe

ber eleftrifdt)en Kraftübertragung mürbe, roie bereite

crmät)nt mürbe, ber genoffenf(i)aftIirf)c SSetrieb aller

3lrten üon ^nbuftriegmeigen nid^t allein in ben tleinen

©täbten, fonbern and) auf jebem ^orfe möglic^. ^n*

buftrie unb Öanbmirtfrf)aft mären fo in i>a§ natürlicf)e

^ert)ättni§ ju einanber getreten, jeber ^robujent \:fäUQ

feinen feften ©tamm oon Konfumenten in unmittel-

barer 9Iäf)e, bie l^nbuftrieHen brauchten feinen 5lu§-

Ianb§martt, unb bie Sanbmirte f)ätten bie Konturren^

be§ au§Iänbifd)cn ®etreibe§ nii^t ju fürchten; biefe§

mürbe t)ielmet)r üon unfern Koloniften an Ort unb

©tefle t)eract)rt, 5)er 2Irbeit§Iobn märe fo ^od), unb

hii ber meiten Verbreitung bei genoffenfd)aftIici)en

§anbmcr!§betrieb§ märe bie Qa\)l befi^tofcr 5lrbeiter

fo gering, t>a^ bie 3lrbeiterfrage unb bamit bie im

engern ©inne fogenannte fo^iale ^rage t)crfd)mänbe.

®ie gefunb()eitgf(^äblid)en ^nbuftrien gingen au§ ÜJ?angeI

an ^ilrbeitern oon felbft ein. ^nbuftrielle Großbetriebe

mürbe e§ smar nod) geben, aber nur in fold)en ^lu

buftrien, beren ©rjeugniffe förperlirf) große ©egenftänbe

finb. Sofomotiüen fönnen nid)t im ^interftübc^cn,

unb ©eefrf)iffe nid)t auf bem S)orfmeif)er gebaut mcrben.

Söofern fid) nun fotrf)C ^nbuftrien jum gcnoffenfd)afts

Iid)en SPctvicbc nic^t eignen follten — bie ÜJZafc^inen=

unb ©d)iffbau=5lftiengefeUf(^aften fd)einen gegen biefe

'^lnfid)t 5u fpred)en ~, mürben mir l)kv bie großen

!apitaliftifd)en Unternet)mcr begatten, beren 3lrbeiter
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notiDcnbigerroeife C>örtge finb, unb auc^ auf htn großen

9iittergütcrn roürben fid) foldfie finben. 2iaciu biefe

porigen roürben fet)r gut bcja^It unb bc{)anbelt werben

muffen, racil fte fonft fortlaufen raürbcn; fänben fic

boc^ fonjo^I bat)eim al§ in ben Kolonien billiges Sanb

unb rcic^Iidie 5lrbeit§gelegenf)eit. So roürbe bie alte

@jiften5fid)erl)cit raiebergerconnen, bie alte ©lieberung

bcr ©efeltfc^aft raicber t)ergefteat, in neuen formen

jebodt) unb bereicl)ert um bie neuen ©ebilbe ber teil§

im genoffenfc^aftlic^en teil§ im ©in^clbefi^ befinblid)en

Großbetriebe, ©o braud)ten fid) biefe S3crl)ältniffe nid^t

einfeitig bi§ in§ ©jtrem ^u entmidfcln. ©§ märe 9iaum

für bie Entfaltung allerorten oon 9laturanlagen ; bcr

5ur 3lb^ängig!eit geborne, ber ju freiem, felbftänbigem

Sßirfen befäf)igte, ber ju gemeinfamem Seben oufge=

legte @enoffenfd^aft§menfc^, ber ^Ibenteurer, fic fänben

ieber feinen Pa^ unb fein ^ortfommen; aller Sage

märe erträglid). 2)ic 9iegierung l)ätte nidjt mel)r nötig,

bie Qäi)l ber SSeamtenftellen, bie Sd^reiberei unb 3Iuf=

pafferei in§ SWaßtofe au ücrmetiren, teil§ jur 93erfor=

gung ber 93eamtenfprößlinge, teil§ ^ux Übermad)ung

unb 3ügelung ungufriebner S3olf§maffcn. 2)abur^

mürbe ber 2)rucf bcfeitigt, mit bem bie 93ureau!ratie

forao^l auf bem @in!ommcn mic auf bem ®emüt§=

leben bc§ 3Jolfe§ laftet.*) S)a bie innern unb äußern

*) 2)n§ ein!ommeu ber ^o^en @taat§beamten ift im SBerpUitiö

5U bem bcv ifjHcu ebenbürtigen ©efeUfc^aftSic^idjt üiel au gering. Unfrc

SJJiniftcr finb mir ormc Sc^Iucfcr neben unfern SJlagnatcn, 5ci^lot=

bnronen unb öelbjjro^cn, unb biefe Ferren ju „regieren" mag icnen

fd^jüer genug faHen. dagegen finb bie öefolbungen ber mittlem unb

Subatternbeamten, lüenn and) on fid^ nur eben auSfommncO , bocf) fd)on

äu ^0^ im aserpttnis jum einlommen ber entf^jred^enben bür9crlid)cn

6cf)ic^tcn unb erregen bereu 9leib. 9Sor fünfjig ^a^ren fonnte ein

tiidjtiger §anbiuerl§mcifter ben ®l)mnafiQtrcr}rcr mit feinen fed^S^unbcrt

2;i)alcrn bcmitlctben; :^eute, too biefcr §err ha§ brcifü^c, bahu eine

abfolut fic^rc Cjiftenj geniest nnb über feinen 2:ob I)innu§ grou unb

^inhn fid)er gefteHt fie^t, füfjlt er fid^ berfndit, it)U äu bcneibeu. Dem
Scljvcr ßönut man ja feine gliuftigc Soge allenfalls uod^, anbern rocniflcr
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®efal)ten gcfc^tounben finb, braud^t bie Regierung

liiert me^r ängftlic^ jcbe 9?egung ber Untertt)anen ju

übern)a(i)cn unb ben Scf)Iüffel ju jeber ^affe, bie

Leitung jebcr ^örperfd)aft im Sanbe felbft in ber ^anb
ju I)aUen; bie 93ureau!ratie fann entlüftet, bie Selbft-

oerroaltung im roeiteften Umfange roieber IjergefteHt,

bie @cnoffenf(f)aft§= unb ^örperfd)aftibilbung üöflig

frei gegeben luerben. S3ei 93eratung ber preupifc^cn

^reiSorbnung unb fpäter ber Sanbgemeinbeorbnung

tüurbe geflagt, bie ©emeinben ber öftlic^en ^^rooinjen

wären nicfjt fäf)ig, t{)re eignen 2lngelegenf)eiten ju üer^

walten. St)re 5Joroäter ()abcn§ gefonnt, bie beutfd^en

5lnfiebler, bie t>a§ Sanb !ultit)irt unb germanifirt f)aben,

ot)nc S3ureau!ratie, ^^oli^ei unb SUiilitär. '3)a^ e§ bie

heutigen ^Bauern !t)ie unb ba nid)t me^r !önnen, ift

fet)r natürlid^. ®er Untert^an eine§ bureautratifc^en

©taate§ gleid)t einem im finftern ©tau erlognen ®aul,

ber nur mit ©ci^euüappen oerfe^en auf bie ©tra^e

fommt, oor jebem ^inbe fcfjeut, unb beim Überfteigeu

einer <Bd)iüeüi bie 93eine brid)t, wenn if)n ber S?utfd)er

nicE)t fül^rt. 2)er in f5rTeif)eit aufgeroadifene ^exi\(i),

belieöten ^Beamten njcniger. gür feine ^Beamten crittjingt ber Staat,

b. f). bie ©efamt^eit ber hö^cnt SSeamten, icbcrjeit bie ben Scr^ält=

niffen cntf^red^enbc 3luf6e[fcrunij. 3" unfrcr §cutic(cn Sage nun, b. f).

\w bie ©ütermoffe nid^t mtXjx luefentlici^ t»cvme]§rt, jonbeni blofe no(§

anbcrS Dettcilt lücrben fonn, fönntc eine ollgcntcinc ©c^alt^ev^örjung

bcv 5öeamten ouf älDeifa(^e SBcife nsttfen. Sntnicbcr bie plö^Iic^ ge«

fteigerte Äauffraft fömtli^er Beamten treibt aße greife in bie ^'6f)c,

mit ilönen ä«glei<^ öRc 2Ir6eit§Iö^ne , bann erl^ö^t fic^ bie ffanffraft

oHer Souern, ©cnjcvbtreibenben \mt> 9lvbeitev entfjjred^enb, bie S3eamten

fönnen fid^ mit bem erl^ij^ten @tfjaU feinen großem ©üterantcil üer*

fd^affen a(S borl^er, unb finben fid) nod^ furjer greube roieber auf t)em

ölten giecf. Dber bie 8Boren))reife unb 9lrbeit8Iö^ne fönnen ber ftarfen

Äonfurrenj njcgen nid^t in bie §ööe ge^en, bann l^at ft^ bie Soge ber

SBeamten n)irltid^ gebeffert, bie ber ^robultiticn ^tlxnt)c aber um ebcnfo

toiel bcrf(I)tcd^tert , unb ber §aB gegen icn (Staat hjöd^ft. Reine biefev

2ßirlnng§)peifcn mad^t fid^ in auffälliger SBcife bemerfbar, ioeif niemal«

oHe Söeomtenftoffen jugfeid) aufgebcffert uierben, fonbern immer nur

bie einen nad^ i>tn onbem.
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namentlid) wenn er ber t)Oc^begabten ©crmanenroffc

atigcf)ört, glci(i)t bem 3Irabcrroffe, ha§ mit ®emfen=

gefc^icfltd)!eit auf Reifen l)erum!lettert unb fid) mit

3iyicnfrf)enücrftanb in jeber Sage §u t)elfen wei^. klugen*

blic!(id) ift ba()er ber 3)eutf(^e aderbingS and) für bie

^ülonifation einigermaßen öerborben, meil e§ ba ganj

auf eignen ^üßcn ftel)en unb o{)nc bie ©ängelbänber

ber ^aragrapl)en unb be§ militärifdf)en ^ommanbog
in oöüig neuen ftet§ mcd)felnben Sagen jeben 9Uigen=

b(ic! felbftänbige @ntfd)tüffe faffen f)eißt. ®od) fe^rt

bort anmä()Iic^ ber eigne SSerftanb, t>a§ felbftänbige

Urteil, bie @en)anbtf)eit im ^anbeln mieber. ^ie

beutfi^en SSauern in ^^ußlanb l)aben fid) fogar ein

eignc§ ©rbred^t gefct)affen unb i^re ©emeinbeange*

legen^eiten fo üortrefftid) georbnet, t>a^ i()re ruffifd^en

9^a(^barn mit ncibifd^er 93en)unberung auf fie blicCen.

SBa§ unfre f)eutigen 93ürger unb 33auern fd^einbar

ungef(i)idt mad)t, ift ferner ber Umftanb, ba^ fie fid)

auf «Schritt unb 3^ritt einer oermirrenben SJienge un*

Derflänblic^er ©efe^e gegenüberfinben, bie überfiaupt

fein SJienfd), auii) !ein SJiinifter, im ^opfe ju bellten

unb jmeifelfrei au§5utegen oermag. ^nbem ber jentra=

lifirenbe ©roßftaat jebe§ einzelne ^JJienfd)enfinb un=

mittelbar an feine unbe()i(flid)e 9J?afd)inc binbet, fict)t

er fid) genötigt, bie ©efe^e in§ Unenblid)e ju üer«

mebren. ^Inftatt bie ^interminÜer if)rc ©treitfad)en

für fid^ allein in ^interminfel auftragen ^u laffen,

mad)t er gu jebcm ^interrcinüer Streitfälle ein ®efe^

für feine fämtlidien fünfzig SD^iflionen Untertbanen, fo-

ha^ bie 49 999 000 9iid)tl)interroinfler mit ^interit)infel=

gefe^en, bie ^interminüer aber mit allen für bie 49 999

übrigen (SJemeinben bered)neten ©efe^en beläftigt roer?

ben.*) S)a fennt fid) nun natürlid) nicmanb mebr

*) 9lu^ ber ©(^ulc ciDtflcS Sld) unb 853c^ rü^rt nur öoii bei- Scn-

trotifintitfl , Uiiiformiruufl , JReglcmentirunfl :^ct iiiib ift nur ou§

biejein einen ^unltc ju furivcn. a)?an (offc \)od) jeben lernen, \mi er
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au§. §aben aber bic ^intctroinflcr erft ehtmal iF)tc

eignen 3lnöelegcnt)eiten ju bc[orgcn nad) bcr einfad)en

Drbnung, bic fie fid) felbft fcf)affen, fo rocrben fic fid)

fc^on 9lat roiffcn. ^ie Stntxalhi^öxhe mu^ ftc^ aü-

mäf)li(^ roicber auf bie brci f^runftionen ^urücfjiefien,

bie i!t)r un5n)cifclt)aft obliegen: bie Sanbesoertcibigung,

bie SluSübung ber oberften ®erid)t§bar!eit unb bie

Vertretung be§ 9SoI!§ bem 2Iu§Ianbc gegenüber; bann

!önncn bie Untertt)ancn avi§ blinben 2öäf)leTn unb

kannegießern toicbcr SSürger, lebenbige ©lieber cine§

lebenbigen Öeibe§ raerben. 93ei ber einzigen „ftaat§;

bürgerUd)en" 3^un!tion, bic ber t)cutige Staatsbürger

auszuüben l)at, oerfä^rt er notrocnbigerroeife blinb,

nid^t raeit er ju bumm ift, bie 2BaB)IparoIen ju oer=

ftc^en, fonbern racil e§ über()aupt feinen ?0'?enf(^en gicbt,

ber biefe Sßa^lparolen oerftünbe. ©nblic^: n)ät)renb

ber oon allen Seiten eingefd)rän!te, oft fogar jcber

5lrbcit§getegenf)eit beraubte Untcrt^an be§ abfoluten

©taate§ feinem ^^ätigfeit§brange nur nod) im (5d)im=

Vfen, 9iäntcfd)mieben , SBül)Ien, 33erfd)raören unb

aüenfans in nidjtiger SSereingfcyerci genügen !ann, t)ürt

aü biefe§ teil§ tf)örid^te teil§ giftige treiben oon

felbft auf, fobalb jcber al§ freier 3)iann auf feiner

©(^oOe fi^t unb ©llbogenraum genug ^at, feine i^^ä^ig-

hü lentcu Suft ^ot ober ä» fleörouc^cu gcbciift, wie eS in ber 3ctt

loQr, IDO bcr euro^)äif(^c ®e{ft feine l^öc^flc Spann* unb ©d^Öjjfer-

froft entfaltet f)at: im Slnfonfle bc§ ferfijel^ntcn So^r^unbcrt? ! Koc^

überflüffißcr ift c§, wenn ha^- Beamtentum ftc^ unb bic Untert:§oncu

mit Äird)cn0efe^en quält, ©eitbcrn bie Äir^cngcmaltiflen feine gürften^

tümev nod) (Solbalen mel^r ^aben , braud^t fic^ ber Staat nic^t mc^r

mit ßivrf)cn= unb 9?eIiöion§angeIeöen^citen 5U Dcfaffcn unb !ann e§ bcn

S^eoloöcn unb t>cn (Sifercrn ber Sonfcffioncn unb ÄonfeiTionsiofcn

übcrlaffcn, ob fie cinanber flegenfcitig tolfc^im^jfen ober totbi§putircn

luoHen. 9Jur loenn fit l^anbgcmein merben , ^abcn ^olijci unb ®crirf)t

cinjufd^vcitcn, aber ntd^t jur Mbgrenäuncj ber Wetzte öerfc^icbner JEirc^n

unb ©toubcnSmcinungcn. fonbern ^ocgen SorVcrtocrlctiung unb ijffent=

lid^er Slul^cftörung.



SBcIcn unb »ufgoDcn be§ ©toatcS 395

feiten unb ^räfic im ©cf)affen nü^Iidier ^ingc ju

üben. 2öa§ für ^inber gilt, ba^ fie nici)t§ Unnü^e§

tl^un, fobalb fie ctn?a§ 9^ü^lic^e§ üorf)aben, gilt aurf)

für, bie @rn)ad)fenen.

SBir ()abcn oben bemer!t eine fotrf)e SSenbung ber

®inge würbe eine Slnjat)! DiittergutSbefi^cr oon if)rcn

©tammfi^en treiben, ©erabe n)äf)renb rair biefe§ fc^rei-

hm (STiittc ^rcbruar) ift ber gro^e ©turnt ber 2lgrarier

gegen bie ^anbetSüerträge Io§gebrod)en unb oon ben

93efc^it)erbefüf)renben u. a. and) barauf f)ingen)iefen

roorben, ha^ it)nen bei einer ^ataftrop{)e fdfjroerlidf)

9}länner üon glci(i)er ^önig§treue im 93efi^ nad)foIgen

raürben. Senn bie S3efi^nad)foIger jübifdfic S8an!ter§

finb, bann mag ta§ jutrcffen, wenn aber bie 9^itter=

guter parjeUirt unb SSauerngüter barau§ gemaci)t wer-

ben, bann befommt ber ^önig für jeben treuen 3J?ann,

hm er uerliert, gef)n ober fjunbert ebenfo treue roieber.

Ober mei^ jemanb SSeifpiele bafür anaufüt)ren, ha^ bie

SSauern weniger treue unb ^uüerlciffige Untert!)anen

mären al§ bie Dritter? 3<^ ^eifj !ein§; nur foüiel

mei^ id^, t>a^ bie 9iitter oon ief)er weit unbequemer

unb anfprucf)§üoner gemefen finb al§ irgenb eine anbre

klaffe üon Untertf)anen unb fid) it)re ^ienfte fe{)r ()od)

beja^len laffen.

58ei biefer (Gelegenheit motleu mir borf) überhaupt

bie 5lnfprürf)c aller ber Ferren, bie bei un§ bie %U'

genben ber ^önig§treue unb 9tei(i)§treue, be§ ^atrio=

ti§mu§, ber nationalen ©cfinnung unb ber „ftaatg-

cr^attenben" ^raft in @rbpad)t genommen f)abcn, ein

wenig prüfen. 9Öir f)abcn e§ bei ben beibcn ^lügeln

be§ ^artellg mit einer Kombination jweier ©egenfä^e

5U t^un, bie jcbod^ nid)t ftar! genug finb, um nic^t

üor einem nod) ftärfern ©egenfa^e gu britten Par-

teien ^urürfjutreteu unb ein 93ünbni§ beiber f^tügcl

ju ^inbern. S)ie Konferoatiuen (bie neutrale ©ruppe
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ber fjrreüotifcröatioen laffcn mix ber @infa(^t)ctt roegen

au§ bem ©pielc) finb 5l(tpreu^en, ^reunbc cinc§ ab-

foIutiftifd)en Königtums, ha^ fic an ber ^errfc^aft

teilnel)men lä^t, frei oon afler „5)eutf(^tümelei" unb

nur baburd) mit bem neuen beut[d)en ^Jiationalftaat

au§geföf)nt, ha^ ^reu^en fein ^au\>t ift. 2)ie National'

liberalen finb — nic^t 58ertreter bc§ urmüd^figcn beut=

fc^cn ^oI!§tum§, t>a§ ift oielen oon it)nen teil§ un=

be!annt, teil§ unüerftänblid), teil§ juroiber —, fonbern

ber auf a!abcmifd)em SBege gefunbnen beutfdien 9^a=

tionalität. ©ie ^aben in itjren ©ci)ulen ben ®lauben§=

fa^ cingefogen, ba^ ber ^att)oIi5i§mu§ ein bem beutfc^en

93oIf§!örper eingeimpfter frember ©toff fei, ein ^ran!*

t)eit§ftoff, ber ausgetrieben raerbcn muffe, unb fie Heben

^^reu^en, nic^t raie bie 9iitter, roeil e§ monard)ifd)

unb feubal, fonbern meil e§ proteftantifrf) ober, rcaS

in it)ren klugen ba§felbe ift, aufgeflärt ift. SBäf)renb

ben D'littern bie feubale ©eite be§ preu^if(^en ^önig=

tum§ gefönt, fagt ben gciftigen ^duptem ber 9lationaI=

liberalen, bie ^rofefforen, alfo <Btaat§hiamU finb, bie

bureaulratifd^c ju. fDiit biefem mefjr ibealen ©egen-

fa^e t)erflid)t fid) nun ein fe^r realiftifdier. S)ie ^on-

feroatioen finb tei(§ oftelbif(i)e ©ro^grunbbefi^er, teilS

^aftorcn, fie {)aben atfo bie ^ntereffen be§ oftelbifc^en

©ro^grunbbefi^ei unb ber eoangelifdjen Sanbe§!irc^e

5U oertreten. S)ie 3-üt)rer ber Sfiationalliberalen finb

Staatsbeamte, ücrtreten alfö ba§ ^"tereffe ber Sureau-

!ratie gegenüber bem gefamten 9'^ät)rftanbe, unb i^nen

l)aben fid) bie ©ro^inbuftrieüen angcfd^loffen, bie i^nen

beSmegen feelenuermanbt finb, meil fic al§ a!abemifd)

gebilbete ©täbter bie 3"a!)ne ber mobemen ^ilbung

gegen ben ^oÜSgtauben ober 3lbergtauben, unb a\§

getel)rige ©d^üler ber mobemen S^ationalöfonomic bie

3ra^ne be§ „raiffenfcl)aftlid)en" unb gebilbeten Untere

uef)mertum§ gegen bie proIetarifd)en „rül)en" 3Jiaffen

ber ^anbarbeiter fd)M3ingen. ^n ben fec^jiger unb
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fiebriger ^alircn trat me^r btc tbcale «Seite ber beibett

Parteien f)ert)or, unb ^max in ber ^onfIift§5eit bei ben

S^onferoattoen, im jungen neuen 9ieid)e, bem bie 91a*

tionalliberalen bie @ntftef)ung i{)rer Partei oerbanften,

bei biefen, ^eute finb fie faft nur nod^ ^nUxt^^envex-

tretungen; bie ^önigStreue h^bmUt l)obe ^ornpreife

unb ber „nationale ®eban!e" raeiter nid)t§ at§ I)obe

^ioibcnben.

®ic roirflid) unb aufriditig i^bealen unter ben

S^ationatliberalen baben fidf) oon 2tnfang an in einer

nirf)t ungefäbriicben 2;äu[d)ung befunben. ^n bem
t)er5eif)Iid)en ^irger barüber, ha^ ni(i)t alle ®cutf(i)en

ibre ungetrübte ^reube über ben ibren §erjen§*

n:)ünfrf)en fo lüunberbar entfprecf)enben @ang ber

2)inge teilten, b^ben fie jeben, bem baS [pcjififrfie

^reu^entum guroiber mar, unb bem jmar bie ©inigung

2)eutfd)lanb§, nid)t aber bie proteftantifd^e ©pi^e unb

bie 3lu§fcblie^ung Dfterrei(^i gefiel, für einen 9ieic^§*

fcinb, ©taat§feinb, SBelfen, 9iömling unb wa§ fonft

nocb üerfd^rien. ©ie bctben ficb für berufen erad^tet,

ba§ SSaterlanb, ha§ 9^ei(^ vox ben nur in ibrer ^b«»=
tafie fpufenben ©efabren ju fd^ü^en, unb roäre e§

ibren ^ei^fpornen nacf)gegangen, fo mürben aüe ^a=

tbolüen, alle ^olen, bann aber audt) alle fojialbemo-

!ratifd)en 5lrbeiter al§ Heloten bef)anbelt morben fein,

^mmerbin barf man ba§, voa§ fie burd)gefe^t baben,

nid^t gering anfd^lagcn; mag bodf) bie Qa\)l berer, bie

infolge biefe§ patriotifd)en ®ifer§ com 'Staate ber

9ieibe nad) fcbr ftiefüäterlidl) bebanbelt morben finb,

nid^t mcniger al§ brei SSiertel ber beutfd)en @taat§=

angebörigen betragen. iUiacauler) nennt bie JKegierungen

lä(^erlicb unb t)eräd)tlicb , bie einen 3;eil ibrer Unter*

tbanen fd^le(^t bebanbeln unb fid^ bann über nmngelnben

^atrioti§mu§ unb iOogaleS 33erbalten betlagen, unb

menn bie nationalliberale ^olitif bie SJiebrsabl ber

9ieid|gbcutfcben ju 8anbe§oerrätern flemadf)t i)ätte, fo
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ttjöre ha§ nid^t im minbcften gu ocrrounbcm. 5)icfcr

(gr|oIg ift äum ®Iücf nic^t eingetreten. ^a§ 95oIf *) ift

gebulbig unb ©daläge geroö^nt, unb gerabe bic Ceute,

auf bie am meiften Io§gebrofd)en lüurbe, t)aben ^ie-

tigion unb ein ©cmiffen im Seibc 5tu^erbem ift 5Sater=

Ianb§t)errat beim S3oI!e mibernatürlid) , rocit n)iber=

natürlid)er, al§ er bei einem ^rofeffor fein mürbe.

S^icmanb f)ängt ntel)r am 95aterlanbe ali ber 93auer,

ber ein törpcrlic^eg Btüd baoon fein eigen nennt, unb

niemanb in ber SSelt benft weniger baron, ein feinb*

Iict)e§ §cer in§ Sanb ^ercinaurufen. ^d) raupte auc^

nic^t, ha^ irgenb einmal bie SSauern irgenb einc§

Sanbc§ ben f^einb l^ereingerufen ober it)m bie SBegc

geebnet t)ätten. ^n Italien f)aben ©tabtbürger guroeilen

ein au§länbifcl)e§ §eer gu §ilfe gerufen entmebcr gegen

rioalifirenbe 9la(^barftäbte, ober gegen eine anbre au§=

Iänbifrf)e a«ad)t. ^n 2)eutf^Ianb - ba§ ift eine 2öal)r=

f)eit, bie allgemein befannt fein foUte, bie genau au

fennen unb ju be^erjigen üon ber größten SBic^tigfeit

ift — in ®eutfd)Ianb finb e§ immer nur bie dür-

ften unb it)re 9iäte gemefcn, bie t>a§ ^atertaub an

;3Iu§länber oerraten f)ahin, niemals meber 93ürger nod)

; aSauern. %k ©inbitbung oieler Slationatliberalen, man

muffe if)rcr Partei angel^ören, um ein guter 2)eutfclöer

3U fein, fommt mir perfönlid) unbefd)rciblici) !omifd)

oor. ^d) f)aU mein Öebtag t>a§ beutfd^e Sanb, ha^

bcutfd^e 93ol!, bie beutfd^e ©prad^c geliebt, mid^ in bic

*) S)Q§ S5olf , i>. if. bic ajloiic bcc Unadc^rtcn unb bcv Stirnen,

l^aben bie ^iationallikintcn niemals rjinter fid) gelobt. X(x Sd^etn,

nt§ fei es üorübergelOcnb ber gatt geiücycn, ift nur burd^ ben ^ltur=

!om^jf erjeugt njoibcn, ber bic ^jrotcftantifc^cn i\vti 2)rittcl ber IRation

unter notiononibcraler gü^rung gegen boS fntf)olii"(^e mobil gemnd^t §at.

2)tcje für bie Ferren fc^r günftige Sonjunitur ift fd^nell vorübergegangen.

9luf ränge 3eit IjinauS l^ot baS bcutf(^c «oI! anbrc Sorgen als bic

päpftlid^e nnfe^Ibnrfeit, ben ^rieftcräötibot unb bie Sefuitenmoral, unb

lüirb ftd^ ou^ burd^ ben Sörm, ben ber euongclifd^c 93nnb ntod§t, Don

ber SBerfolgung feiner SebenSintercffen nic^t mel^r obtringen laffen.
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beutfd)e ©efd^ic^tc »erfenft unb roei^ bcftimmt, ha^ id)

mid) unter äReufdjen eme§ frembcn ^oI!§ auf bic

2)auer nic^t it)of)t füllen raürbe, aber bcr national

liberalen ^oliti! bctbe id) nie, auii) nur einen klugen*

blicf ®efct)macf abgewinnen fönncn, obn)ot)l id) immer

mit einseinen 2lnge{)örigeu ber ^^artei, bie ja fämtlid)

feingebilbete, liebenSmürbige unb aci)tung§merte SJiänner

finb, perfönlirf) befreunbet geiüefen bin.

'3)er SSauer, ber anfäffige ©tabtbürger, mag mit

ber Oiegierung unb mit ben gtaat§einrid)tungen mand^=

mal fel)r un^ufrieben fein, aber ein Umftur^mann ober

gar ein l'anbesüerräter mirb er niemals, er mag pro-

teftantifd) ober !atI)oIifrf), ®eutfcf|er ober ^^ole fein.

@§ giebt nur eine klaffe oon üJienfd^cn im ^ater*

lanbe, bie — nid)t ^mar ha§ ^aterlanb — aber ba§

9ieic^ unb ben ©taat {)affen unb beiber Untergang

roünfd^en ober roenigftenS gleid^giltig bagegen finb,

\)a§ finb bie SSefi^lofen, bie, bic ber @taat oom
5mitbefil3 unb 9«itgenu^ be§ 33aterlanbc§ auSfc^Iie^t.

Unb bie mcrben ©taatgfeinbe bleiben, folange fie leben.

®§ !ann nid)t anber§ fein; e§ märe miber bie 9iatur,

menn e§ anber§ märe. 9Jian oerbrenne alle Bo^iaU

bemofraten lebenbig, man oernid)te aöe ilire 93üci^er

unb ©c^riften, nur um fo grimmiger merben alle Se=

fi^lofen, fofern fie nic^t in üie£)ifd)em «Stumpffinn be-

fangen bleiben, ben 6taat unb bie bürgerlirf)e ©efeH?

fd)aft t)affen. ©ooiel SSefitjlofe, fooiel f^rciube jä^lt ber

©taat, ba§ lann niemanb änbern. ®ie ©o^ialbemo^

fratie umzubringen, fagt Sagarbe, ben id^ übrigen^

nur au§ Ütejenfionen feiner (5rf)riften fenne, giebt e§

nur ein einjigeS 5lRitteI: i>a^ man jeben ©o^ialbemo*

fraten jum ©runbbefi^er marf)e.
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|0 liegt unfcr ^oloniallanb? 2Öo ba§ Äoloniol-

latib ber überoölferten Sättber be§ curopäifrf)cn

^ontinentg ? ©nglanb I)at feine ungef)euem Kolonien,

it)o{)in anjäf)rli(J) 2;aufenbe feiner ^inber a(g 3lnfieblcr

abfliegen, anbre Saufenbe ^u oorübergef)enbem ^lufent*

l)alt raanbern. 2Jiit ben bort erbeuteten 9icid)tümern

fönnten, wenn aller fonftige ©riücrb ftocfte, bie 3lrmen

be§ Sanbe§ immer nod) aB 2ltmofenempfänger erhalten

lüerben, unb obmol^I baburd) t)a§ 2ebm be§ englifc^en

5^ol!§ raeber gefunb unb natürlich nod) glücflid^ mürbe,

fo märe e§ hod) immer{)in nod) ein ^ebcn. 2lber mie

fle{)t e§ um unfern kontinent? ^u^er ^eutfd)(anb

finb aucf) SSelgien unb Italien überxjölfert, bcibe in

nod) ()öt)erm ©rabe a\§ unfer Oieid^. ^a§ ©c^icffat

biefer 9Mcl)barlänber barf un§ nid^t gteic^giltig fein,

meil bie 3lrbeitermaffen, teil§ 3lrbeit fud)enb, tcil§

bettelnb unb üagabunbirenb, über bie ©renken t)in

unb t)er fluten, ^wat f)errf(^t in SSetgien ber 3ug
nad^ ^ranfreirf) cor, allein e§ märe nic^t unmögli(^,

t>a^ bie f^ranjofen if)re ©rense für frembe 2Irbeiter

fperrten. S)a^ bie fünftlii^e ^erminbcrung bt§ 95ol!§=

5umacf)fc§ narf) franjöftfc^em SUlufter noc^ meiter um
fic^ greife, atg fie je^t fc^on t)errf(^t, unb auc^ bei un§
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allgemeine 9SoIf§gett)of)nf)eit lücibe, fönnen mix, aud)

abgefetien do« ben 9fluc!fi(i)tcn auf ©ittlid)!eit, ®emüt§=

leben unb ©efunb^eit nic^t n)ünfci)en. 5)enn fo tief bie

9iuffcn in moralifc^er C>ittfid)t flehen unb fo elcnb fie

fein mögen, mit i{)rer ungefjeuern Qa\)i unb au§gerüftet

mit ben |)ööcnmafd)inen unfer§ c^cmifd)en 3^^^^^^^^^

könnten fie nad^ einem ober ^roei ^af)r3et)ntcn fet)r n)ot)l

baran ben!en, einen erfolgreichen SSermüflung§;, 9iaub;

unb (Srobevung§5ug nad) bem 2Beften ^u unternefimen,

unb bie I)inter it)nen fi^enben 9Jiongolen toürben i^nen

nadifdiiüärmen ; bie Reiten 2;amerlan§ raürben n>ieber*

fct)ren, aber mit ®i3namit, ©o unjugänglid) ha§ euro=

päifd)e ©cmütgteben ben 9JiongoIen bleibt, im tec^*

nifc^en ^ortfdjritt Jönnen fie e§, fobalb fie in bie ^ün=

turrcna eintreten, mit un§ aufneljmen.

©erabe barin nun hegt t>a^ Heilmittel für alle

uufrc y^iöte, i>a^ mir biefem in ben Siuffen- unb

3JJongolenfcclen laucrnben orange nad) bem SBefteu

juüorfommen, inbem lüir ben Quq unfrcr 3ltt =

ü orbern nad) bem Often roieber beleben, ©leides

zeitig muffen loir ©übamerifa für ©uropa in Sin*

fprud^ nehmen.

^^olitifc^e SJorurteile, bereu (Sntftcl)ung§n)eife für

unfern ^mzd gleid)giltig ift, ^aben bie unge^euerlid)e

i^üge *) erzeugt, ba^ 9iu^lanb ein bem unfern glcic^-

bered)tigter curopäifd)er 6taat fei, bem gegenüber t>a§

@cbot ber Sflic^tinteroention aufg ftrengfte beobad^tct

loerbcn muffe, n)äl)rcnb e§ bod) weiter nichts ift, al§

n)a§ bie ©lamenlänber öftlic^ oon ©Ibe unb ^nn für

*) 9iMcntU(j^cn Slntcil an biefcr «üßc I)at btc im borirtcn S?apUcI

bcfc^iicbnc UittcvjocOung unb üSevbnnfctung bcr SQölfcr burcl) ben mobet=

ncn @tnnt. 933enn nur SBcamtcn, Diplomaten, Solbotcn ha ftnb, fo ift

ber mobernc Slbgott „©onöcränitcit" fcrtiji; ob bo§ Sßolt, ha^ bicfcr

Slbgott bc]^errf(^t, auf bem er tfjront unb ou« bem er feine SKo^rung

äic^t, ein Sunipcngefinbel ober ein l)oc^flebilbete§ SBolf tiid^tigcr ÜWänncr

unb cbler grauen ift, t>a§ lommt ioeiter nic^t in S3etracf)t.

26
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unfrc ^orfat)rcn gcrocfcn finb: unfcr natürliches

^olonifationSgcbiet. 2öic für bcn einzelnen, fo

giebt c§ anä) für bie ^ßölfer feinen anbern fittlid) ju

rcd)tfertigenben ^nfprui) auf (Eigentum, ai§ ben burd)

Arbeit begrünbeten. 2)ie DÜupation aüein reicf)t nic^t

^in. dJlan benfe fid^ graei 5(nfieblerfamilien auf eine

tüüfle 3"fßl üerfc^Iagen. ©ie teilen fid) in bie S3oben=

fläd)e. 9lac^ fünfzig ^a{)ren crgiebt [i^, ba^ für bie

eine ber beiben ^^amilien it)r 5(nteil trolj forgfältigften

5tnbauc§ nicf)t met)r f)inreic^t, roeit fie 3U jatjlreic^

geworben ift, für bie anbre aber tro^ if)rer geringen

^opf^afjl ber if)rige aud^ nic^t, raeil fie ^u trüg ift unb

unfähig, ü)x frud^tbareS 21derlanb gel)örig ju benu^en.

SSäre e§ wernünftig, ujeun bie erfte ru^ig unb gebulbig

fortfjungern lüoUte, anftatt aud) im jiüeiten 3lnteil

t>a§ §eft in bie §anb ju net)men, beffen unfähige ^e-

t)öl!erung fid) ju unteriüerfen unb fo bafür ju forgen,

ba^ fämt(id)e S3eiüo{)ner ber i^nfet, bie einen als |>erren,

bie anbern ai§ ^nec^te, fatt 5U effen t)aben? ^ie

Dtuffen tjaben bie farmatifc^e ©bene befe^t, beutfc^c

g-ürftenftämmc, immer luieber ein frifd^er auf ben in

ber ruffifd)en ^Barbarei abfterbenben altern gepfropft,

{)aben i()rcm ©taatSioefen ben äu^erlidf)en Stempel be§

©uropäertumS aufgebvüdt, ber in einigen ^auptftübten,

am §ofe, in ber iöureautratie unb im Slricg^5{)eere

fid)tbar loirb; au§ ben unterjod)teu beutfd)en 5^oIo=

niften — aud) bie ^^^olen ^ahtn einigen 3ufd)uß ge-

liefert — t)at biefe beutfd)e ®i)naftie bcn 93ebarf an

^nteüigenj bcflritten , ber erforberlid) loar, biefe euro=

päifc^e S^uliffe aufrcd)t ju erhalten; beutfd)e (5iniuan=

berer t)aben biefem ©taate 5U einer einf)eimifc^en, menn
auc^ nod) lange nid)t beut eint)eimifd)en Sebürfnig gc*

nügenben l^nbuftrie t)erf)ülfen, aber au§ fic^ f)erait§

europäifd)e S?ultur ju er5eugen, ober aud) nur bie bar-

gebotne Slultur fid) oöüig anzueignen, ift t>a^ ^olf

nid)t imftanbe geioefen, unb nid^t einmal ben eignen
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33oben ettva in ber SScife auSjunu^en, raie e§ t)a§

ebenfaHä nad) europäifd}em SSegriff unjioilifirte, aber

burd)au§ tüd)tige bulgarifci)e $8auernt)olf tf)ut, finb bie

Dluffeii tmftanbe. ®ic ^üüe ber in ben legten ^a^ren

5U un§ gebrungncn un5iüeifelf)aft auüerläffigen 9iad)*

rid^ten über vu[|ifd)e ßuftänbe ift fo gro^, ba^ wir

gar nic^t nötig f)abcn, bie einzelnen Stutoritäten an=

5ufü!)ren.*) 3llle $?elt roei^ e§, ba^ ber ru[fi[d)c

$8auer in (5(i)nap§bufcl unb SJiüffiggang ^u ©runbe

get)t, baf3, raenn er jmi!Ii(^ arbeitet, irgenb ein un=

probuftiner SBudierer ben Ertrag feiner ^Irbeit ein-

{)eimft, ba^ er auf beni frud)tbarften ^oben »erhungert

unb biefen 58oben felbft burc^ fKaubbau ^u ©runbe

rid)tet; ha^ man bie SOBälbcr üeriüüftet, bie ©trome

üerfanben unb oerfunipfen lä^t, ba^ bie 33eamtenfd)aft

fpi^bübifd^, befted)Ud) unb unfäl)ig ift, ha^ bie ^nteHi^

genjcn be§ 58olf§ großenteils üer^raeifelte S^iil^iliften

ober Utopiften finb, unb t)a^ bie Otegierung fein anbreS

Heilmittel gegen bie permanente ^erfd)n)örung fennt,

at§ eine brutale Diepreffion, beren l'^aßregeln an Bar-

barei aUcS überbieten, loaS au§ altern ®e§potenn:>irt=

fc^aften be!annt ift, unb nod) t>a^n nid)t feiten jur

*) «Ruv ouf btc 833irtfcC)aft§6ilbcr aii3 beut uorbltd^en SiuBranb

t)on % Scebcvfl (im Sof)V90iig 1892, SRr. 20—22 ber SöocTjcitfc^rift

?lii§(nnb) iuüct)tc icf) ucriucifcii, tucit ber SScrfoffcr nufeevorbcnttici^

(jimftiß für Shifilaiib ficfümmt i[t unb [\d) flciien jolrfjc ereifert, bie e§

unterfc^ßt^cn. SöcfonbrcS ©eluid)t lege iiT) nuf folt^cnbeit SqIj im 2cit^

nrtitcl t)oit 5)?r. 127 ber ScftlefifctKtt Scitiing: „Smmer mefjr (\d)t ber

rulfijdie ®rpf}i3runb6efiij tu bie .Oönbc fperutntiüer Jfauflcute üOer,

U'iilircub bie a3auenifrf)aft mit flouä ücreiuäcUcu ^luSualjuien ftcf) im

tieffteu eieub bcfiubct." S;n§ gruauutc 33(ntt uuterljiitt uämliri) ui(f)t

alleiu fefjr emje Süfiluufl mit ^Ihifclnub, fouberu ift nucf) bermafieu

ruffcufrcuublirf), bafi , al§ üor eiiiifleit ^h^i^'ch iu einem onberu 93Intto

ber ©rfjerj ßemarfjt \Durbe, ber V^titifc^e Seitcr ber Srf)Icfifcf)en Scitung

fei iu ba§ ruffifrf)e 3Äiuifterium für Sßülf>3anffläriing berufen morben,

icf) biefen ScOeij für ©ruft oenommeu unb ein UoaeS Satjr lancj ge=

gtauöt f)aDe, Di§ lutd^ ein 33efnunter unter ftürjuifctjer $eiter!cit üOer

bcu Xfjatbeftnnb nnfftörtc.

26*
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Utttcrbrüdfung unb 93efctttöung gcrabe bcr bcftcn ait=

gcTDcnbct roerbcn. SSor etraa brei^ig 3>o^ren ^«^ ic^ i"

ben ©renjboten einmal SScrtd^tc eine! ruffifc^en Ver-

bannten, unb barin ftanb ein ©a^, ben ic^ fpäter noc^

einmal roörtlid^ an§ bem 3Jiunbe eine§ anbern S3er=

bannten al§ bcffen eigne ®rfat)rung oernommen i^dbc;

er meinte, tro^ aller förperlid^en Seiben fei boc^ bie

3eit, bic er in Sibirien uerlebt ^aht, eigentlid) bie

glücfUd^fte feinc§ Seben§ geroefen, benn c§ [ei bie

einzige, wo er unter lauter ebeln SO^enfd^en gelebt ^abe.

Unb jum ^an! für afle ^ienfte, bie xüix Deutfc^en bem

3arentum geleiftct t)aben, fperrt e§ unfern 3»nbuftrie=

ergeugniffcn unb 3lu§n)anberern feine ©ren^e, brang*

falirt unb vertreibt e§ bie beutfrf)en ^oloniften, üer=

folgt e§ bie eoangelifrfie 9ietigion in ben einzigen ^^gro-

üinjen be§ unget)euern 9ieid^e§, bie fic^, ban! ibrcn

paar l)unbcrttaufenb eoangelifc^en ^cutfd)en, mirflic^er

curopäifc^er Kultur erfreuen, unb lä^t e§ burd) feine

treffe unaufhörlich gegen ^eutfd^Ianb I)e^en. 3^^^^^*

baben bie 3lltruffen eine ^Injat)! SD^ufifer, ^id)ter unb

ucrbiente ©ele^rte aufjumeifcn, aUein ein menig SJiufif,

^^oefte unb ©ele^rfamfeit in ben p{)ern ©täuben tft

noc]^ lange feine 5^olf§biIbung. *)

*) Sn bcit ©rcnabotcit 3al}rflaii(j 1893, crftcS SßicvtcIiQ^r, (5. 263

iüirb in einem 9lnffo|(e, mit bcffen Sluöfülirunflcn i($ im übrigen

flvöfetcnteilS übercinftimme, bemcrft, c§ fei bei un§ „natürlich bcfonbcrS

bic jübifrf)e treffe, bic ben ^a% flcöcn Dtufelonb fd^ürte"; e§ werbe ba

über nne3 gefc^tm^jft : ©taat, S'ir^e, SBcamtcntnm, .^xenDC^en, ginonjcn,

(Sitten, ©cbränc^c. S8on C»ö6 flößen JRufetanb ift nnn bei mir nidit

bic 9?cbc. SSJie fünnte nmn übcr^an^Jt ein Sonb r)affcn? (*§ ^anbclt

ftd^ für mic^ bloft barum, ob bie Cfigenfc^aftcn bc§ ruffif^en Solfc-,

bic n3ivtfcl}oftIicf)cn guftänbe »lUfelanbS unb bie 9?atur be§ ßonbe« unS

S)eutftf)c bcrec{)tigcn. 9iu6Ianb ol^ gcciönctcS Soloniolöcbict gu betrachten.

2)ie ßcograV^ifd^en SScr^ärtniffc nun, bie uürtf^ofHieben unb (Sitten^

juftönbc beS rufrtfd)en «olI§, ouf bie it^ meine bcia^cnbc Slntwovt

ftü^ie, finb notorifc^. @ie finb öon einer aJicngc patriotifc^cr Diuffcn

ttU8fü^rlld^ borgeftellt ttjorbcn, unb cö Ttnb befonbcrS Überfe^ungen

fold^er S)orftcnungen in ben ^reu&ifd^en Sa^rbüdöcrn, au§ bcnen ic^
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S)a§ ruffifdjc S8ol! ift unfä()ig, bcn geräumigen

^oben, ben eg befe^t i)ält, §u Mtbiren, tüir hxau^tn

biefen S3oben unb roürben tf)m, tüenn rair i^n be^

fä|cn, binnen furjem bie reic^lid)ften f^rüd)te abge=

winnen. SSir leiben an ^r)pertropt)ie beg ^ol!§ge=

{)irn§, I)aben einen Überfc^u^ an ^nteüigens, an

©eiftern, bie gut Leitung anbrer, ju nu^bringenben

Unternei)mungen befäfiigt finb, einen Überfc^u^, ber,

weil er nid)t uerroenbet wirb, bat)eim in fitttid^en

unb politifci)en (Siter übergel)t; bie D^tuffen bagegen

hxand)in intelligente, tl)at!räftige, etirlic^e Seitung fo

notnjenbig roie ha§ liebe 33rot, ja erft folc^e Seitung

raürbe i^nen it)r S3rot fidlem. @§ giebt nic^t ^raei

Völler auf ber (Srbe, bie einanber gegenfeitig fo not-

roenbig braucl)ten, fo aufeinanber angeroiefen raären

lüie bie 2)eutf(^en unb bie 9iuffen; ftöffen au§ S)eutfrf)=

lanb i^el)»! SJ^iltionen 9Jienfd)en na^i) diu^anh ah, fo

lüäre beiben Golfern get)olfen: wir 2)eutfc^en l)ätten

bat)eint Suft, brausen ©pielrauni für unfre i^nteüi^

genj, für unfre Unternel)mung§luft unt) Xtfattta^t,

bie Üiuffen luürben ber @r5iet)ung jur 3lrbeit unb

SJiä^igfeit teilt)aftig, unb beibe Golfer t)ätten !s8rot

meine Slnfid^t gcfc^iSpft tjaU; in jübifrfjen Seitnngen t)at)c icf) mir

iDcnig 8Jiotcriot gefunbcn. 9tujfttrf)c Olpöelliften lüic Xolftoi inib 5)oftos

'\c\viti fc^ilbcrn bQ§ 9Jülf unb feine 3»ftttnbc uicöt nitber?. 9üicf) bie

©d^ilbexung bc>3 rujftfd)cn ©olboten im britten SSicrteljnrjr be§ Sa^r«

gnng§ 1891 ber ®rcnäboten, ©. 481 nac§ g^uinetonS be§ üom gürften

aWefd^tfd^crSli licrauSgegetmen ®raj()bnnin ftimmt genau bomit. aöcnn,

lüie ber oben cnüä^ntc aWitarbciter ber ©renäboten crjä^lt, ber ®encrat

Sotlebcn burd) bie Urteile ber beutfctjen treffe übet SJufelonb in tcibcn=

)c^afUirf)C erregung Ucrfc^t lüirb, fo ift ba§ bii? natiidic^fte üon ber

9!ßcU. (Sin luncfrer 2Ronn liebt eben fein SBotcrlanb, mag ei bcfc^affcn

fein, luic es luiU , unb ungünftigc Urteile barlibcr üetle^en ifjn um fo

tiefer, je me^r er i^nen im tiefften Innern 9tccf)t geben mu&. 5)aju

fommt, bafe er, ol§ 2)eutf(iöer, ju jenen «üJJönnevn nfftört, bie itjre

fieben^fraft ber Vtnfgabe luibmcn, au8 bcm ruffif(t)en iBolfe etiuaS ju

macften, iua§ eö feiner yiatiir nac^ ni^t toerben lann ; Wie reizbar muf;

ein empfinbeuber U){eni(tj burd) fold)e @ifl)p^uiSarbeit tuerben!
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in 3rüüe. Übrigens fällt bic ©rcn^e unfcr§ öftlid)en

imb füböftlic^en J^otonifation§gebiete§ feincSiücgg

mit i>m ©renken be§ europäifcben 3iuplanb§ 5u=

fammen. ^al)inter liegt i>a§ fruc{)tbare Sübfibirien,

liegen ^leinafien unb Sv)rien, bie unter römijc^er

.^err[c^aft einen einzigen unget)euern ©arten bilbeten*/.

beutfd^em ^leifje lüürbe e§ gelingen, biefen Sänbcrn

bie 93lüte jurüdjugeben, bie tür!ifcl)er Unoerftanb

üerraüftet l)at. Söollen voix warten mit bem not^

menbigen @ntfd)luffe, bi§ ber ©teppen[anb bie ru)fifd)e

2lder!rume t)erfd)lungen l)at unb ein paar SJiillionen

unfrer beutfc^en 93rüber r»ert)ungert finb? SBoUen

jüir fortfal)ren, bie natürli(^e @j:panfion§fraft unb

ba§ gefunbe @rpanfion§bebürfni§ unferg i8ol!§ 5U

unterbrürfen unb in Krämpfe um^ufe^en, bie [eine

(Singemeibe ^errei^en? SOBollen mir unfre S^anonen

lieber ^um ^ieber!artätfd)en unfrer befcl)äftigung§-

lofen ^Irbeiter, unfrer beutfdE)en SSrüber nermenben

al§ ta^u, il)nen ein ^2lrbeit§felb unb un§ allen uner=

me^lidie 9ieicl)tümer gu erobern? SBa§ l)ält un§ ab?

@tma bie (S^rfurc^t vox bem 3^^^^^"^""^ ^^""^ feiner

93ureaufratie? ^at fidt) je ein macfereS ^öl! burd) bie

©^rfurc^t vov irgenb melct)er SJiajeftät abl)alten

laffen, fid) ju l)olen, ma§ e§ braucf)t unb morauf eg

einen begrünbeten 3lnfprud) l)at? C^aben fid) unfre

germanifc^en 5lltt)orbern burd) il)re (£t)rfurc^t, bie

fie mir!li(^ Regten, vox bem römifd)en Üieid), ha§

biefe ($t)rfurc^t roir!lid) uerbiente, abt)alten laffen,

il)re über^äl)lige :^ugenb mit gemaffneter .^anb über

feine ©renken ju fd)iden unb 'ilder gu forbern, auf

bie @efal)r l)in, ba^ e§ baburd) uon innen l)eraug

aufgelöft merben fönnte, mie e§ im Saufe ber 3^^^

aßerbingg gefd)el)en ift? SSarbaren l)aben fic^ nic^t

*) 3J?iin Icfc bic ©^ilbcrimgcn im fünften ©onbc öou SMommfcnS

lömifd^cr ®cf^id^tc.
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gcfrf)eut ein f)ocI)§tt)ilifirte§ unh um bte Kultur f)orf)=

üerbicnte§ 9'iei(^ aitfgutöfen, unb roir foHten üor ber

notroenbigen ©i^panfion äurüdfd^recfen, lüeil tüir

Äulturbringer hnxd) unfre ^otonifationSarbeit mög-

lirficrrDeife ein SBarbarenreid) auflöfen, beffen 93e=

xüoijmx un§ großenteils al§ SSefreier begrüßen raürben,

jule^t audE) bie 5l(truffen, nad)bem ber untjerftänbtge

f5ranatt§mu§ üerraud^t fein tüirb, bm man in i{)nen

angufac^en freitidE) nic^t r)erfet)Ien mirb? Ober foöte

un§ ber ®eban!e abt)alten, baß t>a§ 3^^^^"^^"^ ^^^

„altbetüät)rte 3:räger monarc{)if(^er 3:rabitionen" ift?

SBtr banfen für einen 9Jionar(^i§mu§, beffen f^rüd^te

ber 3Tieud)etmorb un'i) ber 9lif)ili§mug finb.

ßugleic^ märe biefer @ntfd)(uß ba§ 3J?ittel, mit

ber fojialen Spannung aucf) bie poIitifci)e ju löfcn.

2ßie lange foK "öa^ ^offenfpiel nod^ bauern, mit bem

fid) bie europäifct)en Golfer in if)ren eignen 5lugen

{)erabfel3en, baß fie fic^ aüefamt gu 2;obe ruften, an=

gcblid^, um i>m f^rieben aufre(i)t su er!t)alten, ben,

Jüie fie otine 3lu§nat)me beteuern, fein§ üon i{)nen

bebrot)t! Kriege fönncn, fo fagt man allgemein, l)eute

nid)t mel)r für br)naftifd)e i^ntereffen ober um fleine

Sänberfe^en, fonbern nur nod) für ba§ bebro^te

Sebengintereffe einer gangen Station gefül)rt merben.

9'^un gut! @g giebt nur eine ^Ration in ©uropa, bie

burdf) il)r SebenSintcreffe, nämlid) burd) bie Unfäf)ig=

feit, il)re S3eoöl!erung ju ernä'^ren, über furj ober

lang jum Kriege genötigt fein mirb, ba§ ift bie

beutfd)e,*) unb bie einzige ©eite, nad) ber l)in fie

fic^ au§bel)nen !ann, ift bie Dftgrenje. ^ft t)a§ ein-

mal !lar crfannt unb au§gefprod)en, fo ift bamit

alle fonftige ^rieg§gefal)r befeitigt. 9J?an l)at rool^l

gefagt, Üiußlanb l)abe ba§ S3ebürfni§, fid) ba§ 5mittel=

*) Die in (ilcidöci- «Rot iKfiiiblidjcn «olfct Stolicu? unb ^Belgien«

finb ju \ä)\vaäj, an einen ©roöcvungSfcicg bcnfcit jn lönnen.
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meer ju erfc^Ue^en, aüein t)a§ ift Unfimi. Sag

ruffifd^e ^olf bebarf ju feiner ©riftenj nur ^roeier

2)inge: ha^ man it)m ftatt ber Sd)nap§ftafd)e ^acfe,

^-JJflug unb ©paten in bie ^anb gebe, unb ha^ man
\i)\n ftatt ber Senate eine Derftänbige ßeitung angc=

beit)en laffe; beibe§ fönnten roir it)m bringen. 2)ic

SSebürfniffe, bie fic^ "OaS iüeltt)errfc^aft§lüfterne ^a-

rentum unb ber üerlumpte ruffifd)e 2(bel einbilben

mögen, gef)en bie SBett unb bie Sölfer nic^tg an.

2ltfo im Often liegt freiti(^ bie ^rieg§gefat)r, aber

md^t, meil 9flu^Ianb ha§ golbne §orn, fonbern loeit

Seutfd^lanb ben ruffifd)en ^oben braucht.

^ft einmal bie 3lu§bet)nung nad) Often befcf)loffcn,

fo ift bamit gugteid) bie ^rieg§gefat)r im Sßeften befei=

tigt. S)ie angeblid)e Üieöanc^eluft ber ^rangofen ift,

wenn mir t)on einigen ^arifer ^^flaftertretern abfegen,

meiter nichts at§ bie SHaSfe ber ^urc^t oor hen

Seutfc^en. Sie ^rangofen roiffen, ta^ bie beutfd^c

SSet)ül!erung in il)ren ©renjen nic^t mef)r ^^ta^ t)at,

ba^ fie über furj ober lang bie ©renken überftrömen

mu^, fie fürchten einen ©roberung^-- unb 93eute!rieg, ber

leicfit mit gän5lid)er ßertretung unb ^ernid)tung be^

fran^öfifd)en ^olf§ enbigen !önnte, unb barum ruften

fie in 3:obe§angft unb tragen fie ot)ne 9)]urren bie

überfd)n)ere Saft. S)a^ bie g-ranjofen mirüid) unb im

©rufte einen iHeuandtiefrieg moüen fönnten, ift pfi)d)0;

logifc^ unmöglici). Ser bur(^fd)nittlid^e ^ranjofe ift

ein Ssßauer ober ^Kleinbürger; ein fet)r fleißiger, fel)r

orbentltd^er, fet)r fparfamer äRann, ber an allen

feinen ^amiliengliebern mit ganzem ^er^en l)ängt

unb namentlid) feinen jungen »ergöttert. Sabei ift

er fel)r finnlid^ unb mei^ fid) mit bem ^Haffinement,

mie e§ alten fingen ^ulturwölferu eigen ift, "öa^

Seben fo angenet)m ^u machen, al§ e§ it)m feine

9>iittel erlauben. Sa^ biefer d)lann einen St'rieg

münfc^en follte, in bem er felbft ober fein ^ungc
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bie §aut ju 9JJar!te tragen mü^te, ber i()n um fein

a3ef)agen bringen, fein gangeg bi§(^en Sßol)Iftanb

üernirf)ten, feinen müf)fam gefammelten ©parpfennig

üer^e^ren, fein fcf)mucfe§ .§äu§c^en in diand) aufgef)en

laffen fann, werben rair nid)t e()er glauben, a(§ bi§

n)ir einen alten ©ourmanb fennen lernen, bem eine

Kanonenkugel in bie 9Jiagengegenb beffer fc^mecft

al§ eine haftete. Unb ha^ er fic^ freimillig füld)en

@efal)ren unb folc^em @lenb au^fe^en foltte, um
feinem ©taate ($lfa^=8ot^ringen roieber ^u erobern

unb 9iad)e für @eban ober gar für ©aboma 3u net)men,

ift einfad) Unfinn. 2)a§ franjöfifd)e ^ol! aber ift

nic^tg anbreg al§ eine @efamtf)eit oon 9iJtenfct)en,

unter benen bie oben befcl)riebne 9Jienf(^enart bie

ungel)eure 9J?el)r3af)l bilbet. SBenn man fagt, ba§

^olf fonne n)ol)l auä) miber feine beffere @infid)t

unb fogar miber feine 9f^eigung üon einer 8eibenfd)aft

()ingeriffen lüerben, fo ift "öa^ eine gonj falfcl)e ^sBor-

fteUung. 5£)ie leibeufd^aftlidien Erregungen cine§

^olf§ gef)en ftct§ an§ feinen Steigungen unb ^nter=

effen ^ertjor,*) unt> 1870 mar ba§ frau3Öfifd)e ^olf

ganj in feinem 9{ed)t, menn e§ ben S^rieg münfd)te,

imt b(x§ mäd^tigere ^^^reu^en nid^t nod| mächtiger

merben ju laffen; \>a^ biefe§ bamalg fd)on ^n mäd)tig

für ^rtanfreid) gemorben mar, !onnten bie t^ran^ofen

nid^t et)er miffen, all h\§ fie if)re ©d)läge beJommeii

t)atten. Seit biefer legten i5^rieben§ftörung xuxt) 5um
3:eil burd^ fie i)ahQn fic^ bie ^erpltniffe üon @runb
au§ geänbert. S)em ^^ranfreic^ be§ ancien regime,

*) Xic fogenanntcii 3mt)onbcro6itieii crf^eincn nur bcneu impoii=

bcroDet, bie bie 53cuölfcruu8«fc^ic^t, an bev [tc ^crDortictfii, nirf)t toiineu.

2Bev ba§ !at^onfd)e 58ül! <ßreiifefuS fonnte, bei* »uiifite (>ci erliiB bei-

aWnigcfetjc im toovous, bofi mit beneii itic^t>5 ausgerichtet fei, unb mcr

bie Unöereinöarfcit bec gorberungen ber in 58ült'3|d)ulfraöcn einonbev

gegenübcvftc^enbcn tjiet Parteien feunt, bei- luufctc longc öov bem

©rafen ßebltfe, \>a^ ein SBoIf§fc^ulgefe|j in 'tpreujien unmiJgliri) ift.



410 PnfjclÖntoS StapxM

b. t). ba ba§ S8ol! bamal§ eine 9lun war, feinen

e!)rget5igen Königen unb SD^iniftcrn, feinem ritter-

Iid)en 5lbel unb feiner beuteßierigen ©olbategfa irar

ha§ 9^ad)barDoI! burc^ feine 3ernffent)eit forcie burd)

bie Unbel)ilflid^!eit unb OI)nma(i)t feine§ ^aifertumö

beinat)e iüef)rto§ preisgegeben. 3ll§ bann bie reoo*

lutionären SSanben, tet(§ burd) bie innern ^erlegen^

I)eiten be§ ^onüent§, texB burd) junger unb ^Jiaub^

gier getrieben — benn bie eble ^'rud)t ber Dieoolution,

ber neue franjöfifi^e 93auernftanb, wax hainaU noä)

nid)t gereift — teils burd) bie oerfetirte Diplomatie

ber (5)ro^mäd)te gereift bie ßJrenjen überfluteten,

fanben fie in Deutfc^Ianb nod) biefelbe Sage cor.

^\)x^ S^iebertagen t)on 1813 bi§ 15 erftärten fid) l)in=

längtid) au§ ber ©d^n)äd)ung it)rer SBe{)rfraft burd)

bie x)oranget)enbe 5n)an3tgjät)rige ^riegSperiobe unb

burc^ bie Übermacht be§ gegenfier)erbünbeten@uropa§.

^m :^al)re 1870 ()atten fie bie rut)müonen (Erinne-

rungen be§ t^'rimfriegS unb be§ ^riegS gegen öfter--

reid) vox klugen. Unb perfönlid) fühlte fic^ ber

fran^öfifc^e ^()ilifter r»on 'Oen @efat)ren unb 33e=

fdjmerben be§ ^rieg§ menig betroffen, ha ja baS

©tettoertretung§fx)ftem nod^ l^errfd)te unb bie 5lrmee

nod) mel^r ein §eer oon ^erufSfolbaten, oon 8ölb=

lingen, al§ dn 3Sol!S^eer mar. 2)urd) bie @infür)rung

ber allgemeinen 3)ienftpfli(^t unb burd) bie ©r*

fabrungen be§ ^al)re§ 1870 ift nun aber bie Sage,

mie gefagt, fo oon ©runb an§ oeränbert, ba^ bie

^ranjofen ma()nfinnig fein müßten, roenn fie e§ nod)

einmal mit Deutfd)lanb üerfud)en moüten, n)äl)renb

alte il)re frül)ern friegerifd)en Unternebmungen ein-

fdblie^lid^ ber oon 1870 nid^tS meniger al§ toüföpfig,

fonbern oor bem 9tid)terftul)le ber ^lugf)eit gu reci^t*

fertigen maren.

2)a§ 9ieüand)egefc^rei miberfprid)t biefer 3luf=

faffung ganj unb gar nid^t unb ift jubem t)a§ natür-
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Uc^fte »Ott bcr SQ3elt. SBctd^e§ e^rliebenbe ^olt

lüirb beim nad) einer SRieberlage eingeftef)en: tüir

I)abeu fie oerbient? SfiamentUc^ raenn wix Scut[d)en

alljät)rlid) einmal von einer n)eitt)in r)ernel)mlic^ett

@teße an§ über bie ©renge I)inüb errufen: „\\)X

fönnt nirf)t t)er5eif)en unb oergeffen, nidjt auf bie

Olac^e mx^id)Un/' fo antworten fie felbftüerftänblic^:

„natürtid^ nid)t"; wa§ aber nid^t auifd^lie^ ba^ie

im ^erjen mit 3ät)tte!tappern unb ^niefc^lottern

benfen: „wenn \m§ nur um ®otte§ willen !ein 5lnla^

gum a^lad^efriege gegeben mürbe!" 5)en!en mir un§

Smei Knaben, üon bemn einer ein ^am^ff)al)n ift,

unb al§ ber ftärfere ober geraanbtere ben ^ame=

raben oft gemorfen f)at. @ine ß^it lang t)aben fie

il)re Gräfte nidtit gemeffen, unb mie ber ^änfer ,eine§

%aQ§ mieber anfängt, ha ^eigt fid^, bafi ber

anbrc mittlermeilc an ^raft gemattig jugenommen

l)at, unb er giebt jenem einen 2)en!3ettel, ba^ i^n

mod^enlang alle ©lieber fdinterjen. S03enn nun ber

Heine 3^"^^^ ^^ SBarf)gtum befinitiü ftel)cn bleibt,

ber anbre aber augenfc^einlic^ immer größer unb

ftär!er mirb, fo mirb j^mar jener, fo oft er ben ge-

fäf)rlid)en ^ameraben oon einer gut gebedften Stellung

an§ fiet)t, uon meitem bie ßunge l)erau§ftrecfen unb

Sflafen mad)en unb rufen: „mart nur, i6) merbe c§

bir fcl)on tieim^a'^len," aber ©ruft ^u madt)en, unb fid^

alle ^nod^en im Seibe gerfc^lagen ju laffen, wirb er

firf) mo^l l)üten.*)

Xlni) mclc^er SBa^nfinn märe e§, menn fid)

2)eutfd)lanb un'O ^ranfreid), bie beiben fo^ial nod^

gefünbeften ©ro^tciaten ©uropaS, gegenfeitig aer*

*) Söomit nicf)t gefaßt fein foH, bof; btc gvaitäoicii im allgcmcmcit

öaf)cnjunöcnmanici-cn Ratten. ®lcid^ anbern 5Dcutid)cn fjot au^ bcr

58evfaffci- bc§ oben cvuiö^ntcn ?[vtifel§ im loufenbcji ^a^rgangc bcr

©rcitjBotcn, crftcS SSiertctia^r, ©. 257 bei läiigerm Slufcnt^aU in ^ori£>

üon 2)cutid^en5Q& nid^tä gei>ilrt.



412 &ünfje5ntc8 «a^jüet

fletfc^cn rooHtcn, anftatt burci) forgli^c Pflege unb

gegenfeittge Unterftü^ung i^rer üortrefflid)en fonfer^

t)attoen ^olfäfräfte an ber fo^ialen Sßiebergeburt

be§ (Erbteils gemeinfam ju arbeiten! ^^anfreid) bot

'öen ftärfften unh btü^enbften ^anbioerferftanb ber

äöelt, unb einen ^auernftanb, ber an Qa^ nur beni

öfterreic^i[d)en na(^ftef)t, an Söo^lftanb unb Unab^

^ängigfcit aber beni met)rerer öfterrei(^ifd)er ^ron^

tänber überlegen ift. ^n feinem Öanbe ift bie Qa^i

ber befi^lofen Lohnarbeiter nnb ba()er aud), tro^

aller ©ro^mäuligfeit ber ^arifer Sojialiften, bie

@efa()r eine§ fojialen UmfturgeS fo gering roie in

i^ranfreidf). Unb je gröper unb allgemeiner verbreitet

ber Sßof)lftanb, befto größer ift natürlich aud) bie

5lbneigung gegen jebe friegerifci^e ^^eriüidlung, bie

i^n gefäl)rben fönnte; nur barbenbe Golfer finnen

au^ Eroberung. @§ ift alfo n)al)rfc^ einlief, ba^, fobalb

®eutfd)lanb feierlid) feine 3lbfic^t erflärt, feinem

(Sj:vanfion§bebürfni§ nad) Dften l)in Öuft su machen,

^ranfreic^ aufatmen unb unfre ^eftrebuugen nad)

biefer ^Kid)tung l)in unterftü^en luirb. S)ie (^ranjofen

l)aben um fo mel)r ^eranlaffung t>a^n, weit ja bie

^ermanblung ungeheurer teil§ luüfter teiB dou arnu

fetigen ^ungcrnben dauern ober ^fiomaben beioobuter

Sänberftreden in blüt)enbe, eine iüof)ll)t^benbe, ge-

bilbete itBeoölferung näbrenbe ©efilbe feinen 5lbfa^=

marft für 8ui'u§iüaren erweitern würbe.

3)ie näd)fte 2lufgabe unfrer Diplomatie wäre

alfo, alle Staaten SBeft= unb 9Jiitteleuropa§ 5U einem

gemeinfamen Unternebmen gegen 9tu^lanb ju uer=

einigen. 2)ie Vorteile biefeS Unternel)meng finb fo

augenfd)einli(^, ja man barf fagen, feine Slotmenbigfeit

ift fo einleud)tenb, t>a% wo^l fein 5Jolf il)m wiberftreben

würbe; nur gewiffe ©ruppen ber berrfd)enben S^laffen,

bie bei bem je^igen 3"ftrt"be ibre ^Ked)nung finben,

würben b^ftig wiberfpredjen. Unb ba fid) bie 2)iplo=
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matte nur an5ufet)r oon fold^cn Greifen bceittfluffcn

lä^t, ba{)er au§ eigner i^nitiatbe fid) ttur [c^roer

entfd)lie^en mixb, tiefe 3ltci)tuttg eingufc^Iagen , fo

mü^te ein 93unb patriotifcif)er SJiänner eine

^olfgbeiücgung bafür in ganj Sßeft- nni>

SWitteleuropa organifiren. ©ie u)ürbe fic^ rafc^

nnb gewaltig au§breiten, benn ber ^erfaffer biefe§

33ud)e§ ftet)t mit feiner 2lnfirf)t burcl^au§ nid)t allein

ba, unb bie Qai)l berer, bie Üiu^lanb al§ unfer natura

Ii(i)e§ ^oIonifation§gebiet betrad^ten, ift fd^on je^t

fe()r gro^. 3ln ^^tu^Ianb raäre bann im SRamen ber

üerbünbeten <BtaaUn @uropa§ bie ^orberung ju

ftellen, ha^ e§ alle feine ©infulir^öne aufi)öbe, unbc=

f«^rän!te ©inmanberung geftattete, aUe bie 5lnfieblung

üon 5lu§Iänbern erfd)n)erenben SSeftimmungen auf=

t)öbe unb h^n ^oloniften ha§ 9le(i)t ber ©elbftoer=

maltung einräumte. 2)ie ruffifc^e ©renje mürbe bann

nur norf) ben SD^ad^tbereid) be§ Qax^n umfc^reiben

aber für ben 33er!e()r nid)t me^r e^nftiren. @§ märe

nid)t unbenfbar, i>aji fic^ 3iu^lanb ot)ne ©d)mertftreid)

fügte. SKenn man ftdt) erinnert, mie fd)roer e§ itjm

üor fünf3e()n ^at)ren geworben ift, mit hen etenbigen

2;ür!en fertig ju werben, obmol)! it)m Siumänien I)alf

unt> eine aufrül)rerifc^e türfifdf)c ^roüing ben ^riegg*

fc^aupla^ abgab, menn man bebenft, ba^ e§ gegen«

märtig meber @etb nod^ ^rebit met)r t)at, fo mu^
man fi(^ bod) fagen, ba^ nur ber 5!Jlut n)at)nfinniger

SSerjmeiflung jum SBiberftanbe gegen ba§ verbünbcte

©uropa treiben fönnte. @ntfd)Iöffe e§ fic^ jeboc^ ba^u,

fo mürben bamit bie ungel^euern curopäifd)en ^rieg§=

rüftungen, bie an fid^ betrad^tet reine 2;oflt)eit finb,

bie größte ^oObeit ber ganzen 2öeltgefd)ic^tc (benn

um empörte 3lrbeiter nieberjufdt)ie^en, brandet man
nicf)t ben jet)nten 2;eit fooiel ©olbaten unb Kanonen),

einen vernünftigen ^roed ert)alten. 2)a§ beutfd^e

9ieid^ unb Öfterreid) mürben al§ SSunbcgejefutoren
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it)re 8anbt)eere ^inctnfüf)rcn, raä^rcnb bie onbevn

9Jiäcf)te bereu Operationen mit it)ren flotten ju

unterftü^en ()ätten. 3(i)on t)eute fürd)ten bie 9iuffen,

t>a^ e§ einmal fo fommen merbe. (&\n offi^iöfeS

^^(att, ber 5lieraljanin, ^at jüngft biefe 93eforgni§

t)or bem „orange nad) bem Dften" ju befd)n)ic^tigen

t)er[ud)t, unb feine 5lu§Iaffungen, bie gugleirf) aU
eine nad) Söeften t)in gerid)tete SSarnung er[d)einen,

finb in ben angefeE)en[ten ruffifd)en Leitungen of)ne

Stommentar abgebrudt raorben. ^a§ 53latt räumt

ein, ba^ bie S)eutfc^en, menn bie ©iniüanberung von

ber ru[fifd)en Diegierung nid)t befci^ränft mürbe, gern

l)aufenmeife nac^ D^u^Ianb auSmanbern mürben, aber,

fagt e§, befürd)ten, ta^ biefer S)rang t)a§ bQut\d}Q

fHeid) ju einem Kriege gegen Diu^lanb üeranlaffen

merbe, „\)n^t ©eifterfpu! treiben unh nic^t reale

^olitü. Sßarum foUten mir unferm 9lad)bar t)^n

fd^Ummften aöat)nfinn gutrauen? Unb ein foId)er

märe bod) ein beutfd)er Eingriff auf 9iu^Ianb, nid)t

nur unter hm gegenmärtig obmattenben, fonbern

unter allen Umftänben. Ober mer wü^U e§ nic^t,

'öa^ man mo^l eine ruffifd)e 5lrmce, aber nid^t

S)u^enbe üon ruffifd)en 5lrmeen tjerniditen fann, unb

t)a^ mit einem i^'öen neuen Siege unb mit einem jeben

meiteru ©d)ritt in§ innere unferg 5J^aterlanbe§ bem

mutmilligen 3lngreifer neue unb unbered)enbare @e=

fat)ren ermad)fen mürben? Stein, t>a§ ruffifdje ^oIC ift

für hen Söeften ©uropaS genau fo fd)rerflid), mie bie

Urgermanen e§ für ba§ rümifd)e 9ieid) maren unb
— man mirb xm§ fid)erlid) in OiuI)e laffen." (£-§

märe tt)örid)t, fid) burd^ fold)C ©ro^fprec^ereicn

fc^reden ju laffen. 2)ic ÜJuffen werben fid) pten,

nad) ber l^Uebcrlagc il)rer regulären ^^ruppen ^utjcnbc

x)on neuen 3lrincen 3u bilben! ^()re uerlumpten ^Ibli-

<i)en merben fe()r frol) fein, für it)re imüerfäuflid)en

öiüter 3a^lung§fä()ige Stäufer unb ^-)^äd)ter su finben.
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uttb t^re t)ertutttpten unb üerfi^ulbeten SSauern werben

von ^et^en gern bie Qin§\tiavexQ\ , in ber fie je^t

fd)mac^ten, mit einer milben 2)ien[tbar!eit unter ©er-

ftänbigen SSirtfd^aftSleitern t>ertaufd)en, von benen

fie aU 3}ten[d)en bel)anbett werben würben unb bei

benen fie if)r ^rot fänben, 2)er SSergteid) mit ben

©ermanen ift gut unb fpric^t für un§. ^n if)m liegt

ha§ @ingeftänbni§, ba^ un§ fHu^Ianb gegenüberftef)t

wie bie SSarbarei ber 3ioilifrttion, unb ba^ e§ nic^t

attein fittlid) gerect)tfertigt fonbern ^fli^t ber ©elbft^

er^altung für bie Präger ber europäifd)en Kultur ift,

bem SSarbareneinfall juüorpfommen. 9^ur fte{)t in

biefem ^aUe bie ©ad)e für bie 3ii'iiif(^tion bebeutenb

günftiger al§ im vierten unb fünften ^a()rt)unbert

nad) (?^I)riftu§. '^enn bie üerfoffenen, fd)lappen 9iuffen

finb feine ©ermanen, unh bie üerbünbeten Staaten

S)eutfd)Ianb unb Öfterrei(^ ftellen eine gang anbre,

innerlid) unenbtic^ gefeftigtere Kriegsmacht bar al§

t)a§ römifd)e Üieid^, t>a§ fd)on burd) feine ungef)euer

lange, auf allen fünften bem Singriff offne ©renje in

mititärifd)er ^infid)t einem riefigen we^rlofen äöeic^*

tier glic^.

^lad) biefer nü^lid)en ^erwenbung ber Sanbar-

meeen wäre and) ben flotten eine 5lufgabe gujuteilen,

biefen foftfpieligen flotten, bie r»or ber .s^anb feinen

anbern QwQd t)aben, al§ (3alutfd)üffe abzufeuern, tan-

fenb 9Jiarf ber S^nall, unb bie tt)eoretifd) ja gewi^ fet)r

intereffante i^rage gu löfen, wer üon bciben im 2öett;

fampf fd)lie^lid) ©ieger bleiben wirb, ba§ @efd)ül3

ober ber ^anjer. ^reilic^ t)aben bie beutfd)en S^riegS-

fc^iffc aud) bie Aufgabe, bie 2)eutfc^en im 5lu§lanbe

unb namentlich ben beutfd)en §anbel ju fd}ü^en,

aber, wa§ fie barin leiften, entfprid)t bei weitem nic^t

bem 5lufwanbe. S)ie flotten alfo l)ätten fid) nac^

©übamerifa ju verfügen, unb bie Jliegierungen r»on

^Hio be .Janeiro, 9)^ontcDibeo unb S3ueno§ 3lr)re§ ju
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großartigen Smibabtretungcn in bcn Himatifc^ gün=

ftigften ©cgenbcn i^rcr Staaten p zwingen. 2)ortf)in

lüürben t)or5ug§n)eife Italiener, bod) and) 2)eutfd)e

njanbern; bie ^olonifationägebtete raären national

abgugrenjen. ©eben bie ^anfee§ bie Sofung au§:

3lmerifa für bie 3Imerifaner! fo muffen loir il^nen

mit ber Sofung: 2lmerifa für bie ©uropäer! guoor^

fommen. 3lu§ ©uropa ftammt bie amerifanifd^e Kultur,

unb bie 2lbenteurer, bie guerft t>en großen ©rbteit in

SSefi^ genommen l)aben, finb nii^t berechtigt, fpätern

9^ad)jüglern ben flieget üorjufrfjiebcn, n)ät)renb fie

no6) fo üiel D^aum unb 93oben übrig t)aben. ©omo^I
in bem europäif(^safiatifd^cn mie im fübamerifanifc^en

3lnfieblung§gebiet f)ätten bie ^eimatlid^en Oiegierungen

ber ^oloniften große Sanbftrerfen al§ 9'leferocn an=

jufaufen, bamit fomot)! für bie SfZarfifommen ber

^oloniften mie für fpätere ©inmanbcrer norf) auf

lange ß^it I)inau§ bitlige§ Sanb oerfügbar bliebe.

SBenn biefer ^lan ben big^erigen 5lnfrf)auungen,

©runbfä^en unb 2;rabitionen ber preußifc^en Btaat^-

fünft fd^nurftrarfg jumiberläuft, fo liegt barin einer-

feit§ fein 3:abet gegen biefe @taat§!unft, anbrcrfeitS

fein ©runb, ben Url^eber ober üielmet)r nur S8er!ün=

biger biefe§ ^lane§ ber Über{)ebung gu jeiben. ^ä)

i)ahe im üorigen Kapitel I)erüorget)oben, t>a^ bie

©rünbung bicfe§ beutfd^en 9lei(^e§, mie mir e§ je^t

I)aben, eine 9^otroenbig!eit mar für§ beutfd)c S3olf, unb

benen, bie biefe§ ^Zotmcnbige octlbrad^t baben, bleibt

tf)r 9tubm imgefd^mälert. ^ie 9^eid)§grünbung fonnte

nur auf ber ©runblage ber bamaligen politifd^en Sßers

l)ältniffe bei ©rbteiB erfolgen, gu benen bie Stellung

9iußlanb§ in bem nüßtönenbcn europäifd^en „Bongert/'

fo falfd) fie fein mod)te, nun einmal tl^atfädjlid) ge=

f)ürte. 33on benen, bie fid^ in jene alten 5Jcrl)ältniffe

eingelebt unb in il)nen gemirft liatten, ift nic^t ju

«erlangen, ba^ ftc bie oötlig ntm Sage begreifen.
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5lm TOcnigften ift p tjerkn^en, t>a^ fie ba§ fojiale

©lemcnt t)erftet)en, ba§ erft nad) 1870 baju getreten

ift. 2)enn erft nac^ 1870 ift ^eutfd)Ianb ein getreibe-

etnfüf)renbe§, alfo übert)ölferte§ Sanb geiüorben, erft

nad) 1870, unb eben burd) bie D^leidiSgrünbung,

{)aben bie S^ongentration be§ politifd^en 2ehtn§

unb ber 9ieid^§oern)altung in 93erlin, bie 5luf=

rüttelung von 3Sot!§maffen, bie bi§t)er ein unpo-

Utifd)e§ (Stiüleben gefüf)rt f)atten, burd^ ftürmifd^e

politifd)e Söeränberungen, unb bie unauf^örlid^en

S3erftär!ungen ber Kriegsmacht 5ufammengen)ir!t, bie

me{)rfa(^ befd^riebne ix)irtfc^aftlid)e ©ntroidlung ju

befc^leunigen unb ben Knoten gu fd^ürjen. 2öer je^t

im ©reifenalter ftef)t, mag immer nod) jene§ bünn

beüölferte ^reu^en 5riebri(^§ be§ ©ro^en unb ^riebrid^

2öil()elm§ lir. üor 5lugen f)aben, ha§ mit SiTienfc^en ^u

füllen bamal§ in ber 3;t)at ali eine ber mid^tigften 5luf=

gaben ber ©taat§!unft erfd)ien. ^on btn erft feit 1870

brennenb gemorbnen fo^ialen ^^-ragen mag ber gar

feine reifte ^orfteHung Ijaben, ber h^n untern ^olU--

tlaffen fernftel)t unb fid^ oon beren ßage, S)en!ungg=

art, ©mpfinbungSmeife unb SRot t)ielleid)t gar feinen

^Begriff mad)en fann. @r fiel)t nur bie auffäüigften

(5t)mptome ber fo^ialen 9lot: bie ©ojialbemofratie,

bie 3lrbeit§einftellungen, bie ^anbelgfrifen, bie „9^ot

ber Sanbn)irtfd)aft/' ber man ratto§ gegenüberftef)t.

©0 fann benn aud), wa§ man j^^t ©o^ialpolitif

nennt, nur ein Kuriren auf ©gmptome fein, ^an l)ält

bie 5)eutfd)en für eine „faturirte" Station, mätjrenb

biefe Station im 93egriff ftel)t, x>ox SKangel tott ^u

lücrben, ba fie ^u intelligent unb lebenSfräftig ift,

fid) nad^ ©taoenart auf bie Dfenbanf 5u legen unb

btn junger ju t)erf(^tafen. Kurj, bie ©ituation

ift fo üöKig mu, bie ^orberungen, bie fie an bie

Df^egicrung ftellt, finb t)on benen ber (Situation oor

1870 fo grunbDerfd)ieben, bie ^erpltniffe, unter

27
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bencn, unb bie HKittcl, mit bcncn jene f^rorbeningcn gu

crfüüen finb, roetd^en von bem gangen poUtifd)en

Dtüftgeuge be§ aucien regime unb ber fonftitutioncÜeu

^eriobe fo grünblid) ab, ba^ neue SRänner nötig fein

lüerben, biefe mm gro^e Aufgabe gu löfen.

Sßie würben fid) narf) ber @rfrf)liepung 9flu^lanb§

unb ^orberafteng bie S)inge bort geftatten? S)ie

^oloniftengruppen njürben 9?epubli!en bilben unter

ber nominellen DberI)oI)eit be§ 3<i^'ß"tiin^^ it"^ ^ei'

Pforte. 2)ie über jene meiten Sänber gerftreuten

beutf(i)en ©emeinroefen mürben unter ben B<i)u1?f

be§ beutfd)en ^aifer§ treten, ©o mürben ber gange

europäifd^c Often unb ^orberafien gufammen ein

gemattige§ beutfc^eg 3^eid) bilben, einen ®(^u^=

waü ber europäifd^en Kultur gegen ruffif(^e unb

mongoti[rf)e Sorben, ha§ maf)re Üieic^ ber ed^ten

SJlitte. 2öer bem beutf(i)en ^olfe, beffen iöorfa()ren

t>a§ Üiömerreid) gertrümmert unb fc^on einmal ©uropa

bef)errf(i)t I)aben, biefe Seiftung nid)t gutraut, ber foU

fid^ f(^ämen unb ben beutfd)cn 9Mmen ablegen.

9^atürUcf), bie ^ammergeftalten in ben Spinnfabrifen

unb ®ift:^ütten, in bie mir fie eingefperrt ^aben,

fönnen 5lfien nic^t erobern, aber bie beutfd)en ^Bauern

unb ^anbmerfer ber 3i^^""f^ merben e§ !önnen.

^ünftlid)en 2)ünger braud)en bie nic^t met)r gu

fabrigiren, ba bann jeber mieber ben SSoben, beffen

iJrruc^t er i^t, mit feinem eignen S)ünger befruchtet,

unb mic 2)üngerfabrifen fo merben bie übrigen iöer-

früppelungganftalten t)erf(^roinben. Unbegrünbet

mürbe aud) bie ^eforgni^ fein, bie beutfrf)en ^olo*

niften fönnten ben 3"fß"^"^ß"^^"9 ^^^ ^^^ ^ater-

lanbe oerlieren unb üerrufft ober oertürft merben;

folc^e @efai)r brot)t unfern 9larf)fommen bei ben l^eu^

tigen S8er!el)r§mitteln meit menigcr, al§ fte vor Qnten

bem §äuflein ^oloniften im 93attenlanbe unb in

Siebenbürgen gebro^t t)at, bie aber tro^bem beutfc^e

©prad^e, beutfd^en ©inn unb beutfdtje ©ittc bi§ ouf
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hm l^eutigen Xaq rein ben)af)rt f)abcn. SSenn fid^

t)eut5utage bie 2)eutfd)en in Öfterrei(^ unb ^reu^cn

leicf)t flaroifiren, fo !ommt ba§ baf)er, tüeit ßeute,

bencn bie 35urcau!ratie bie moralifc^cn ^noc^en ge--

brodien {)at unb bie in atlett, fogar in ©ad^en i()rer

eignen SiRutterfprac^e, einen 93efd)ü^er unb ^ormunb
braud^en, gar feine ridf)tigen 2)eutfdt)en mel)r finb.

^ft erft ber ftotge beutfd^e UnabpngigfeitSfinn

ioieberge!e()rt, bann bebarf e§ auc^ feiner gen)alt=

famen Unterbrürfung ber 5it)i[d)eninnenjoI)nenben

Slanjen „jum (Sd)u^e be§ ^eut)'df)tunt§." 3n§ üor

ein paar l^afiren in ber ganzen „nationalen" treffe

über bie angeblirf)e „33ebro^ung be§ 2)eutfdf)tum§"

burdt) bie jipei SJlidioncn vreu^ifrf)er ^olen gejammert

lüurbe, ^ab^ i(f| mid) im Slamen meiner 8anb§leute

aufrichtig gefc^ämt unb mid) gerounbert, ba^ nid)t

menigfteng bie gesamte ©eneralität ^roteft gegen bie

^2(uffaffung eingelegt l}at, al§ ob and) nur bie ent-

ferntefte 9)ZögUd)feit t)orI)anben märe, ha^ groei aJZil*

lionen oom mcidf)ften, unterraürfigften unb fügfamften

alter ©laroenftämme fo üvoa^ wie eine @efal)r für

ha§ geroaltige beutfdtie 9^eic^ unb feine adl)tunboier5ig

3Jlillionen beutfd)er S3en)ol)ner hQhenUn fönnten. 9?ein,

man fann ^-^olen, bluffen, 3^ataren rut)ig in il)ren eignen

Sprachen reben, fdf)reiben, bruden, beten unb ©c^ulc

t)alten laffen, ei mirb bem beutfdl)en (£t)arafter ber

2)eutfd)en unb ber ^eftigfeit be§ beutfd^en 9ieid)e§

fo wenig fc^aben, raie ei bem Dflömerreic^ gefd^abet

t)at, ta^ barin jebei ^olf feinen ^eimifd^en ©öttern

bienen, feinen t)äterlid^en ©itten nachleben unb feine

SOflutterfprad^e reben burfte. ^m ©egenteil! ©erabe bie

beftänbige S3erü()rung mit 9J?enfdien anbern 8tammei
rocdt unb fräftigt bai 9lationalgefül)l. S)ie rümifd)e

9^ationalität freilid) fonnte auf bie ^auer nidf)t un-

x)erfe:^rt bleiben, meil fie, auf einen fleinen ©tamm
äTiittelitalieni befc^ränft, an 3öl)l oiel ju fd^mad)

mar, fid) in ber 55ermifd)ung mit fo fielen anbern

27*
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S8ölfcrn nici^t aIImäf)Hci) gu verlieren, ^ro^bem ift

bic lateimfdt)e ©prad^e nod) taufcnb ^at)re nad) bcm

Untergange be§ römifrf)en 9ietd)e§ bie amtUrf)e Sprache

@iiropa§ geblieben. 2)a§ beutfrf)e SSoI! aber 3ä()It

fiebrig 3JJilUonen ^nge{)ürtge auf bem ©rbenrunb!

@rft njenn bie jroecfnjibrigen geroaltfamen ©er^

maniftrung§ma|regeln eingefteÜt fein werben, roirb

jener frieblid^e, ftill aber fräftig rairfenbe ©ermani-

firung^proje^ burc^ bie blo^e 5(n5ie()ung§fraft unfrer

überlegnen Kultur lüieber beginnen, ber im 3Jiittet=

alter fo üiele 9)Mionen Slawen in 2)eutfd)e oer^

lüanbelt I)at. 9^ad)bem bie ^efuiten im fieb3el)nten

unb a(^t5ef)nten ^al)rl)unbert ganj ^öt)men beutfcf)

gemacfjt bitten, t)at Staifer ^ofef II. mit feinem ftür--

mifd)en ©ifer, bie !ümmerlicl)en tiefte bc§ 3:fcl)ec^en=

tum§ t)ollenb§ auszurotten, t)a§ tfd)ec^ifd)e ^JJational-

berou^tfein mieber aufgemedft unb ftar! gemacht.

SBenn in Öfterreid^ bie ©laraen, namentlid) bie euer-

gifcfien 3;fd)e(^en, feit fiebenunb^man^ig ;;5al)ren ben

2)eutf(^en gefäf)rlid) geworben finb, fo fommt ha§,

abgefe^en üon ber eben erwähnten 5?orarbeit be§

^aifer§ ^ofef, ba^er, t>a^ bie üfterrei(^ifrf)en S)eut-

fd)en ber weidifte unter ben beutfcl)en Stämmen finb,

ha^ ^xtr losgetrennt üon ben 33rübern im neuen

dindi), ju fdimad) an 3^^1)1 fi"^/ ^«^ ^olfergemifd)

ibreS ^aiferftaateS ju be^errfd^en, unb t>a^ fie in

^lerüale, 9lurbeutfc^e unb iubenfreunblid)e Siberale

gefpalten finb. ^ie Sßicberoereinigung Öfterreic^S

mit un§ 9leid)§beutfcl)en, rooburdf) bie beutfc^e 9J?ad)t

erft fompaft unb üoUenbet werben wirb, gel)ört ju

beit ^lufgaben, bie unfre (Snfel ju löfen I)aben werben.

S)a^ ba§ beutf(^e 9?eid) in feiner jetzigen ©eftalt

nid)t bin geograpt)ifc^en 5lbfd^lu^ ber politifd)en

©ntwidlung be§ beutfd)en ^olU bilben fann, le^rt

ein 33lid auf bie ^arte. (SS ift nid)t ^cutfd^lanb,

fonbern nur ©ro^preu^en: gleid) bem alten ^lein=

prcu^en pd)ft unglüdlic^ geftaltet — gleicht eS bod)
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einem SJ'lanne, bem ha§ tinfc 93etn in ber §üfte am=

putirt roorben ift - un'O um feiner ©yiftenj mißen

äu übermäßigen mititärij'cf)en Slnfirengungen ge^

gmiingen; jubem aucf) in n)trtf(^aftlid^er S3e5iel)ung,

fetbft abgefef)en üon ber Überx)öt!erung, o^^ne engften

^nfc^luß an ba§ amputirte ©lieb ni(i)t leben§fät)ig;

nur mit biefem jufammen !önnte e§ adenfang ein

gefrf)(offne§ 2öirt[d)aft§gebiet bilben.

@rft narf) folcl)er SBieberfierfteltung feinerer felb=

ftänbiger Seben§!rei[e, bie jebod) äße al§ ©lieber

eine§ gewaltigen 9ieid)e§ üom go(^gefül)l gefc^meüt

unb fid) bemußt finb, mit (Srfolg an großen mürbigen

^ilufgaben gu arbeiten, mirb ber ®eutfcl)e mieber ein

^üiov Ttoltrixov, tebenbigeg ©lieb eine§ ©emeinmefeng

tüerben, n)äl)renb er je^t nur ein politifi^er ^anne=

gießer unb ©(^mä^er, ober ein fonfeffionelter ^ampf=
l)af)n unb ^ra!et)ler ift. ^ic SSefeitigung ber inter-

nationalen unb ber 9ieüolution§gefal)r mürbe bie aü*

gemeine 5lbrüftung ermöglicl)en in ber SBeife, 't>a^

fortan fleine ftef)enbe §eere für etmaige au^märtige

SSermenbung mit aJlilijen, n)irtlid)en ^ol!§l)eeren nur

für bie Sanbegüerteibigung üerbunben mürben.

SSeiß jemanb einen anbern 33orf(^lag ^ur Söfung

ber europäif(^en ^^rage, fo rüde er l)erau§ bamit!

SSeiß niemanb einen anbern, unb !ommt ayxö:) ber meine

nid)t 3ur 5lu§fül)rung, bann bleibt nid^tS übrig al§ fid)

peffimiftifd^er ^ßerjrceiflung ^u ergeben. 2ßel)e 'bann

unfern Sf^ac^Jommen , unb mo()l bem finberlofen

Spanne! 9ieben§arten mie: e§ merbe fc^on oon felber

mieber beffer merben, unb baß bie ^rife gleid) frühem
^rifen oorüberget)en merbe, finb ^inbereien, bie man
mit (Sntrüftung ^urüdmeifen muß: 'üci^ 8a nb, ba§
un§ fef)lt, mäc^ft un§ nid)t oon felber ju!
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htixattiinng,

'J^tüet ber auf ©eite 34 aufgeftcUten f^ragcn \:)abin

.^ tüir beantwortet. 2)er ^'ulturfortfd^ritt mai^t

raeber ba§ aJtaffenelenb, nod) bie aügemeine ©yiftens-

unfidf)erf)eit, nodt) einen unlöibaren Sßirrroarr fojialer

unt) n)irtf(^aftli(f)er ^krraidflungcn notroenbig, unb

bie oorgefc^Iagne Vergrößerung ber 5lnbaufiä(i)en)ürbe

bei umfid)tiger Seitung be§ großen SBerfeg ben @r=

folg f)aben, alle brei Übet gleichzeitig gu t)eben. ^ie

britte ^^rage lautete: wa§ fann unb foll ber @taat

tt)un, um bie bi§ ^nx 3lnu)enbung bie[e§ ^eil^

mittele nod) müglid)e *?(u§beutung ber Sdjroac^en

burd^ bie Starfen ju oerl^inbern? 2öir muffen fie

jeljt folgenbermaßen ernjeitern: iDa§ fönnen unb

fotlen 9Sol! unb ©taat tf)un, um oortäufig bie fo^ialen

Übet ju ntilbern unb nac^ erfolgter .^eilung if)re

Sßieber!et)r ju verpten? 2öir baben ber unenbtidben

30^affe oon Vorfrf)Iägen, bie in biefer .soinfid)t fd)on

gemad^t unb in birfen 93ü.'f)ern begrünbet rcorben

finb, faum nod^ etma§ tjinsujufügen , unb befd)rän!en

un§ be§t)alb auf eine fur^e !ritifd)e Überfc^au.

©inen Vermögengaugglei(^ huxd) eine pro =

greffioe (£in!ommen§- ober @rbfd)aft§fteuer

^erbei3ufüt)ren, wirb !aum möglid) fein. ®§ ift rid)tig,

unfre aJiiUionäre leiften bei weitem nid^t fo oiet fürä
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©emeiniuefen, roie bte 5lriftofraten in 5lltl)etla§ unb

5iltrom geleiftet f)aben. S5ei ben 'Klten ücrftanb e§

firf) t)on fclbft, ba^ ttur ber SSegüterte bie öffcntli(i)cn

Saften trug, bie Proletarier aber lebiglid) mit i{)rer

proles jinften, unb voa§ man ben 9ieid)en zumutete

an 5tu§rüftung r>on ^rieg§fd)iffen, Veranstaltung

öffentlic{)er ©piete unb bergleid)en, fam oft einer teil=

roeifen Vermögeng!onfi§!ation gleic^. ^uf ba§ gefe^-

Ixd) geforberte befd^ränften firf) bie Vornel^men aber

nic^t einmal, fonbern fie warben um bie Volfggunft

mit ^ornfpenben, mit @rrid)tung öffentlicf)er SSauten,

namentlirf) oon ^f)eatern unb SSäbern, ©d^enfung

üon ©arten unb öffentli(^en SSanbelbalinen. ^iefe

^2lrt ber ^ürforge für§ S3ol! mag bem mobernen

9Jienfd)en unjmerfmä^ig unb bem ^-)5uritaner unfitt*

lid) erf(feinen, aber oornel^men ©emeinfinn bemeift

fie bod). Unb wmn bas ^^ermögen, t)a§ ber 9ieicl)e

an arme Bürger oerfcl)enfte, juroeilen buri^ ^lünbe-

rung ermorben mar, fo mar e§ bod) 5lu§länbern

geraubt, nicf)t ben SJiitbürgern abgepreßt, ©ro^*

artige Stiftungen au§ reinem SGBot)lmolIen, o^ne po-

litifd)e 9^ebenabfi(^ten, aud) für Unterrid)t§anftalten,

maren gur ^aiferjeit pufig in bm ^^roüinjen be§

römifcl)en 9tei(^§.*) SWit bem Unterfd)iebe ber Stäube

•) aWommfcng römijcfje ®cf^i(^tc \, 327 ff. goloonbc ©ä^c ouf

©. 331 l^nt cv 6ei biefcr ©clcflcn^cit ben fjeulißcn ©taatämäitncru in§

Stammbud^ gcfttftet: „3)ic ^)olttifc^cn ©invid^tunöcn , bie geiDcv5Iirf)cu

unb lommcriicllcn Stnvcguuöcn, bie littcrarif^c unb fünftlcrifc^c 3nttia=

titoe gel^örcn in SIcinnften burc^ouä ben nitcn Sveiftäbtcn ober ben

Slttalibcu. Sa3Q§ bie römif^c gtcgterunfl bem Snnbc ßCflcben Xjat, \mx

lücfcntlid^ ber baucntbe griebenJäuftonb unb bie Sulbung beö Söol^l^

ftanbcS im Innern, bie Slbioefen^cit bcrjcnigen JRegierung§mci8^ett,

bie jebe§ gefunbc Sßaat Slvmc unb iebc§ eifporte ©elbftücf bctroc^tet

aii \f)xcn unmittelbaren fi'wcf'c'i ^on SRed)t§iüegen »erfaHen negotitoe

lugcnben feineSWcgS ^exüorragenber ^erfönUd^feiten, aber oftmolS bem

gemeinen ®ebci^en crfpriefelic^er qIö bte ©voBt^atcn ber felbftgefe|ten

SBormünber ber gKeufd^l^eit." (©on iüof)l r^cifeen: ül§ bie divofet^aten

fotd^cr, blc fid^ fctöft ju SSormünbern beS So«§ nufgeworfen f)abcn).
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ift aurf) t>a§ @tanbe§bettu^tfein unb ba§ noblesse obligo

üerf(J)n)unben; bie reid)en Seute unfrer 3ßit finb feine

^Iviftofraten met)r, fonbern nur nod) — nun, fagcn

wir @efdt)äft§Ieute; löbtidie 5lu§na()men beftätigen

bie Diegel. SBeber oerlorne ©efinnungen laffen fic^

burcf) ©efe^e erjrotngen, norf) biefen ©efinnungen

ent[pre(i)enbe Seiftungen. §ö()ere 53efteuerung unb

frf)ärfere @infd)ä^ung raürben nur bie 3^^^ ber 9J?e{n=

eibigen t)erme{)ren; bie progreffioe ©rbfc^aftSfteuer

n)ürbe man burdt) ^SermögenSübergabe bei Scbjeiten

umge{)en. ßi^^^"^ bringt ha§ f)eutige falfulatorifc^e

^erfat)rert, oon bem im Altertum feine 9iebe wax,

eine unerträgliche @inmifrf)ung be§ Staate^ in bie

innerften §au§l)altung§angelegenf)eiten mit fid); ftn=

ben fid) bod) je^t fcf)on in ben ^ri^agebogen mand^cr

@infrf)ä^unggbe{)örben fo unoerfd^ämte fragen roie

bie, n)ie oiel ber Kaufmann auf 3Umofen, auf 5lu§=

fat)rten u. f. ra. ausgebe. *)

2)er 3(ntifemiti§mui ift, abgefe{)en oon ben

*) 3)tcfeS heutige inquifitoviic^e SSevfaI}rcn ift fd^on bev Stntüiiij

bc§ Kommunismus, ber fioufiSfation bc§ ^riöatcigcntum«; benn ttw?

idj uur uutev S8ormunbfrf)aft unb 9luffi(^t bc§ €taotc§ ücrttjeuben fonu,

Ijcfit^e iä) uicßt mefiu al8 frctc-3 Eigentum. 5)ie f^einfü^ligcrn unter

ben (Stcuer^fltcfjtigen erbittert e§ bcrmnficn, ba^ i^ncn i'd^on l^icrburrf)

ber ®cgenit)ort?ftoat tiericibct unb ber Übergang äum Äommuui§mu?

leidet gemadjt Wirb, ^d^ erinnre mi^ noc^ ber (äntrüftung , mit ber

einmol ein fd^tid^ter, fel^r gutartiger Sanbmann, 9tcferftenenbcri^cr , :,u

mir fom unb rief: „Stein, ftellcn ©ie fid^ üor, fommt ber S^ul^e ju

mir unb fragt mic^, was mir meine 5i[<jfelbüume bringen I 3?un ben

löabe id^ aber ^inauSgebrad^t!" Um bie »efteucrung joiiat njirffom ju

mad^cn, boiu gebort den jener tocriorne (Semeingeift, öon bem mir

gcrabc ein fjübfd^eS «eifpiel cinfänt. 3ur 3cit aarbaroffoS mod^tc

eine fiomborbenflabt — ic§ ^abt ücrgcffen, weldbe — DtcbcIIion unb

jogte i^ren neugciuäblten ©cmeinbcrot fort, loeil bicfc ^rrcn eine ju

«eine Umloge auSgcfd^rieben unb babur^ ben Patriotismus ber Sürgfr

beleibiflt Ratten, .©eutautagc meffcn bie SBo^Ibabcnben ibren ^otrioti«=

mu« uidbt an ben Opfern, bie fic felbcr bringen, fonbern an l>cn Saften,

bie fie bem JBolfe ouficgen, unb an bem Profit, ben fte felbft babci

nuidjen..
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fcf)r fd)n)adf) oertrctenen et{)tfci)en 95en)cggrünben

einiger feiner Parteigänger, rairflicf) weiter nicf)t§,

di§ bie Sogialbemofratie ber bummen ^erle. Sßa§

bem !apitali^ifd)en 3lu§beuter ha§ ^anbraerf legt

ba§ trifft alle Seute biefer ©orte gleirf)mä^ig, mögen

fie bef(J)nitten ober unbefd)nitten fein. 2)a§, wa^
am ^ubentum be!ämpft werben foH, !ann be!ämpft

unb üernid^tet werben, o\)m ba^ ba§ Söort ^ube

aurf) nur auggefprod^en wirb.

aSirffame 33e!ämpfung ber UluSwüc^fe be§ Ka-

pitalismus unb Vorbeugung gegen il)re 2öieber!et)r

ift natürlid) nid)t möglich ol)ne SJiitmirlung ber @e =

fe^gebung unb 9iedl)tfpred)ung. Söir t)aben ja

gefeiten, unb alle 2Belt betlagt fic^ aud) barüber, t>a^

namentlicl) unfer Eigentumsrecht fef)r meit entfernt

bat)ün ift, fRec^t gu fein. 3lber man würbe irre gel)en,

wenn man bie SSefferung auf bem SBege beS @traf=

red)t§ anftrebte. ©ogar fonferoatioe Organe, bie

feit jwan^ig ^al)ren unaufl)örli(^ über bie eingeriffene

Unfittlid)!eit jammern, Vermel)rung unb SSerfd)ärfung

ber ©trafgefe^e forbern, fangen an ein5ufel)en, t>a^

eS auf biefem SOBege nid)t weiter gef)en, ba^ man un-

möglicf) auf jeben ©pegialfall ein neueS Strafgefe^

bauen fönne, t>a^ eS nid^t wol)lgett)an fei, bie !^(ii)l

ber ©trafgefe^e inS Unenblid^e ^u t)ermel)ren, weil

bamit weiter ni(^tS crreidl)t werbe, als bie SSeroiel^

fältigung unb Verfeinerung ber fünfte, mit benen

baS ©trafgcfe^ umgangen gu werben pflegt; weil

enblid) baburcl) bie @d)led^tig!eiten nicf)t t)ert)inbert

fonbern nur in immer neue f^ormen getrieben werben.

^ad)Q ber 3it)ilrecC)tSpflege ift eS, ben (5cl)lec^tig;

feiten it)ren 9'?ät)rboben ^u entjielien. ©ine ©emeinbe

fc^ulbenfreier, unb buxd) eine gwecfmä^ig eingerid)tete

Krebitgenoffenfd)aft für t)orübergef)enbe ©elboerlegen^

l)eiten gerüfteter dauern ift nicl)t blo^ beffer atS alle

Vorfcl)U^t)ereine, fonbern aud^, wie fc^on einmal be=
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mcr!t lüurbe, al§ alle Sßuc^crgcfctjc. 98o Uniüiffen*

{)eit, Siebcrlid^feit ober (Slenb ober alle brei f)crrfd)en,

ba finb bie 3lugbeuter ba, unb fein ©trafrid)ter tamx

fieoernic^ten; jebem abgefrfjlagnen^opfebteferggbra

lüac^feu jet)n neue nad). 5ln cerftänbigen, roirtf^aft-

licf)en unb tüoI)lt)abenben 9}ienfd)en finbet ber S3lut=

egel feine franfe ©tefle, an ber er anbeipen fönnte.

^mmer()in, t>a mix nun einmal franf finb, fann bem
©trafric^ter hu 9Jiül)e nicl)t erfpart loerben, ben

^^lutfaugern gu Seibe ju rüden; nur barf man fid)

von feiner SBirffamfeit feinen burrf)f(^lagenben roirt-

fd)aftlicf)en ©rfolg üerfpred^en, au§ bem oben ange-

gebnen ©runbe, unb weil bie fc^limmften SSlutfauger

Diel 3U mäcf)tig finb, alg bu^ fid) ber StaatSanrooIt

an fie l)erann)agen bürfte. ^üt roirffamer fönnte

fid), aud) fd)on oor ber iRabifalfur, bag 3iüit^c<^t

ernjeifen. !3)iefe§ braucht blo^ allen ©laubigem,

beren ^^-orberungen auf unfittlid)en ober fittlic^ be-

benflid)en @efd)äften berul)en, feinen üBeiftanb ju

uerfagen. Tlan erfläre einfad) alle 2:rinf= unb «Spiele

fc^ulben, unter le^teren auö:) bie au§ 2)ifferenj=

gefd)äften, für unflagbar, ferner fold)e SBed)felfd)uls

hen, bü benen ber ed^ulbner nad)tt)eifen fann ober

befd)n)ört, ba^ er nid)t ben vollen 93etrag erhalten

l)at; ferner g^orbcrungen an§ einem 3lb3af)lung§ge=

fd)äft, t)a§ bie ^erfaüflaufel entt)ielt. 5)ie „@efd)äfts=

leute" loerben fc^reien, ha§ ©efc^äft get)e ^u ©runbe,

t)a§ f^auftred)t fet)re roieber, ber 9ied)t§ftaat bred)e

5ufamnien, unb fie roerben mit bem ©infturj uon

Öimmcl unb @rbe brof)en; allein e§ mirb nic^t§ ^u-

fammenbrec^en al^3 ber ©d)n)inbel, ber reelle ®e-

fd)äft§oerfel)r aber nid)t im minbeften gef(^äbigt

loerben. ©old)e 5iDilre^tlid)e Sef)anbluug ber Sad^e

iDirb jugleid^ ben Vorteil f)aben, ba^ fie bie ^ai}l

ber 9ied)t§^änbet oerminbert, n)ät)renb neue Straf*

gefc^e natürlich au(^ bie Qa\)i ber ^rojeffe t)er=
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mef)ren. ^ie ^lagbarfeit mu^ übert)aupt auf folrf)C

Sd)ulbforberungen befrf)rän!t roerben, bie ouf einem

nad^ !aufmänmfrf)en D^legeln abgefc^loffnen ©efdiäft

berut)en, unb burcf) biefc D^iegeln muffen bie ©renjen,

innerfiatb beren re(^t§üerbinbtid)e ©rf)ulben entftet)en

fönncn, möglic^ft eng gejogen merben.

^em 33 au fc^ min bei lie^e fid) auf folgenbe

Söeife fteuern. SKcnn bie 33aul)anbmer]fer nic^t mie

t>a§ voxmal§ allgemein üblicl) mar, allmöd)entltcJ) ab=

gelol)nt merben, fonbern mit ber 33e5at)lung matten

muffen bi§ nad^ ^oUenbung be§ S3aue§, bann gef)ört

il^ncn ber ^an, n\ä)t bem 93aul)errn, ber bei biefcr

3lrt be§ 93auen§ gar nid^t 33aul)err, fonbern blo^

33efteller ift; gerabefo mie ber befteUte diod, folange

er nid)t bejal)lt ift, bem ©d^neiber gel)ört, unb ber

9}iann, ber unbesa^lte Diode abträgt, ein gemeiner

Sump unb Spi^bube ift, mag er nun in ber @efen=

fdf)aft ^err ®raf ober @tubiofu§ ^uri§ ober fonftmie

titulirt loerben. @ine §t)potl)ef barf auf ein ^au§
nicl)t frül)er eingetragen merben, al§ bi§ ein bafür

l^aftenber (Sinjeleigentümer ober eine @enoffenfdf)aft

t)orl)anben unb ber 33au üoHenbet ift. SBiH 'ber ^e-

fteHer tfa§ .^au§ al§ Eigentum ^aben, fo mu^ er e§

oon b^n .^anbmerfern, bie e§ gebaut ^aben, !aufen, aber

nid^tmit ^i)pott)e!engetbern fonbern mit feinem

eignen öclbe. §at er fein§, fo bleibt \)a§ §au§ ben

§anbmerfern, bie ad hoc eine ®enoffenfdf)aft bilben

unb e§ üermieten, bi§ fie einen Käufer finben. "iln^

biefe ^Seife mürben bie ^anbmerfer sugleid) ta^

@enoffenfdf)aft§mefen praftifd) erlernen unb einfel)en

lernen, mie präd)tig e§ ol)ne fapitaliftifd^en Unter=

nel)mer gel)t, befonberg ol)ne einen fold)en, ber fid)

i)a§ Kapital erft pumpen mu^.

®er fetter be§ 93aufd)minbler§ ift ber 93obcn =

mud)erer. 5ln biefem fünfte greifen bie SSobcn^

reformcr bie fojiale grrage an. 3Jiit il)ren ^luf-
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faffungcn ^aben bie meincit tjict SJerroönbtfc^aft*),

tro^bem oermag ic^ midE) if)ren SSeftrebungen nidjt an?

pf(i)lie^cn. ©ic faffen nur eine ©eite be§ oielfcitigen

unb oerraicfeüen ^'^roblemg tn§ 2tuge, unb i^r Heil-

mittel njürbc, wenn ei anroenbbac rcäre, §um ^om=
muni§mu§ führen. Qmax rooHen [ie nic^t aüe 5lrbeit§^

mitter, fonbcrn nur ®runb unb SSobcn ücrftaatlic^en,

allein wenn iia^ n)id)tigfte unb größte aüer S3ermö=

gen§ftürfe bem ^rioateigentümer entgogcn ift, ma§
bleibt i^m ha gro^ norf) übrig? ©erabe bcr ©runb?

beft^ ift ber mertooflfle, nid)t allein bem ©elbrcertc

nad), fonbern aud) in fittlid)er 93e5ief)ung unb für bie

9Sot!§n)irt[(f)aft. ®er freie Eigentümer eine§ @runb=

ftüd§ oerroanbelt 8anb in @olb, aöerbingg nur, roenn

er ein 93auer alten ©cl)lagei, weber ©ro^grunbbefit^cr

nodl) fapitaliftifci)er ^äcl)ter ift. 3lber id) fel)e aud) gar

feine 9Jiöglid)!eit, ben ^lan ber 33obenreformer bur(^=

jufül)ren. @ie moüen ,,bic ©runbrente eypropriiren/'

unb jroar auf bem SBege ber SSefteuerung. SQ3a§ t)a§

länblid)e öirunbeigentum anlangt, fo l)alte id) bie

3lu§fonberung ber diente au§ bem Ertrage beim fleinern

93aucrngut für gan§ unmöglid). Übrigen^ bef)aupten

üielc Sanbmirte, ba^ fie überljaupt feine ©runbrente

mel)r errieten, anbre muffen fie if)ren §i)potf)efengläu'

bigern abtreten; ^ubem ift ber preu^if(^e Staat eben

je^t baran, auf bie ©runbfteucr, alfo auf ben 3lntcil

an ber diente, ben er bi§l)er beaogen ^at, ^u oerjici^ten.

2)en ftäbtifd^en ©runbrentnern möd)te id) oon ganzem

^crjen münfd^en, ba^ il)nen bie Diente üom Staate

abgenommen mürbe, ©inb fie bocö bie fd)limmften

*) JSeiitflftcnS mit bcncn cineS eifrigen 9;po|tcl8 i^rer Se^rc, ^eS

Dr. florl ©d^mibt, bcffcu ficibc (Sd^rifteu: ^rot, aei^)jtg, SS.

griebrtd^, 1893, unb 3)er fleinc ©eorgc (eine gcmcinfaBlirfic

Scnvlieitung tton be§ 9lmerifnncv§ ^cnri) ®corge 2Berf „gortf(^ritt unb

5lrmut"), 2)vc§ben unb Seipiig bei (£. ^icvfon, öielc toitvefftic^e @c=

banfen cnti^nltcn unb öiclfoc^ an bie meintgen anfttngcn.
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aßcr 93lutfauger, inbcm fie bcm >robu!titJ arbcitetiben

feinen el)rlirf)en 2lrbeit§üerbien[t rauben unb bm 93iffen

93rot au§ bem 9J2unbe wegreisen, ^nx wenn ber §anb=

roerfer, ^abrüant ober Kaufmann sugletrf) |)au§beft^er

ift bleibt if)m fein üollcr ^erbienft. Si^t er §ur 3J^ietc,

fo rairb jebe ©r^ö^ung feine§ S3erbienfte§ burci) eine

äT^ietfteigerung aufget)oben. 93ringt ein intelligenter

ober t)om @Iüc! begünftigter ^^äd)ter feine ©aftrairt^

fd^aft in bie ^ö^e, fo i)at er ben Vorteil nur, |o lange

ber ^adjtfontraft bauert. 93ei beffen 5lblauf fteigert

ii)n ber §au§befi^er um ungefät)r fooiel, al§ fid) ber

9icinertrag unter feiner Seitung ert)öf)t i)ai, unb mag
er unter biefer SSebingung nid)t raieber pac{)ten, fo

finbet fid) ein anbrer. 2öie läd^erlid^ Hingt unter fotciien

33ert)ältniffen ber ^^ormurf, ben man ben ©o^ialbemo^

traten marf)t, in ifirem ßu'EwnftSftaate roürbe ber Zixd)-

tige t)on feiner 3;ü(i)tig!eit feinen Vorteil traben! 2Ir=

beiten boc^ gerabe im @egenit)art§ftaate alle 3:üci)tigen

nur für 9?cntner, ©pefulanten unb anbre ©d)maro^er.

Unb um bie Ungered^tigfeit ju frönen, mu^ ber ®e=

loerbtreibcnbe au^er ber ©infommenfteuer aud) nod)

©emerbefteuer galten, n)ät)renb ber 9ientner blo^ @in=

fommenfteuer 3at)lt; ba§ {)ei^t alfo, wie ^arl ©d)mibt

rid)tig fagt, jebe probuftioe 2;f|ätigfeit roirb t)om Staate

beftraft, t>a^ £d)maro^ertum aufgemuntert. ®ie Un=

t)erfc^ämt{)eit biefe§ @(i)maro^ertum§ ge^t fo weit, ba^

ber berliner aJlagiftrat in ber S3egrünbung feiner jüng=

ften ^ßorlage wegen ^reilegung ber ©übfeite be§ ©d^IoffeS

SU fd)reiben wagt: „@§ wirb eine ßeben unb ^erfel)r

unb bamit eine Steigerung ber ®runbftücf§ =

werte bortfelbft beförbernbe 3lrterie in ben ganjen

Often ber Stabt gefül)rt." ^ie Ferren rüt)men fid^

alfo aud) nod^ i^re§ ^obenwucE)er§, biefer fd)änblidt)ften

aUer Sßud)erarten! 2llle§, voa§ 9ioger§ ben Sonboner

ßanblorbg Sd^limme§ nad)fagt, gilt aud) oon bem

^Berliner ©runbbefi^erflüngel, ber, wie e§ fdjeint, bie
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bortige ©tabtoeriualtung bcf)erif(i)t. ®ruub unb
^oben billig ju machen, bas ift bie allcvcrfte

üolE§n)irtfd)aftIid)e unb fojialc ^-^^flidit be§ ©taatc§ unb

ber ©cmcinbeoorftänbe. 5Ufo, n)ie gefagt, rocnn bicfcn

^Käubern ii)re 93eute abgenommen raerben tonnte, fo roäre

t>a§ ja fef)r fd^ön. ^lüein für eine befonbre ftäbtifc^e

©runbrentenfteucr loirb ftci) in feinem beut[d)en fianb^

tage eine ÜJiet)rf)eit finbcn, unb würbe ben ©runbbefi^ern

lüirflic^ eine auferlegt, fo wäre man noc^ gar nic^t fidier,

ob fie fie nid^t auf bie 9J?ieter abioätjen loürben.

(Erinnern wir un§ ber oben au§gefprod)nen 'Xi)at'

faci)e, t>a^, wo 9^ot f)errfd)t, ber Sc^maro^er, ber fie

ficf) 5U nu^e marf)t, nirf)t ab^ufc^ütteln ift. ^m oor-

liegenben ^afi^ f)anbelt e§ fid) um 2öol)nung§not unb

Jöobenmangel. !öeiben ift nur burd) ^erftreuung ber

in ben ©ro^ftäbtcn unb ^nbuftriebejirfen jufammen-

gebrängten 5?ol!§maffen über ba§ Sanb ab^utielfen, unb

barum bleibt, wie fd)on im elften unb im brei5ef)nten Äa=

pitel bemerft raurbe, bie innere ^olonifation bo§

einzige bein Btaatz jur ^-ßerfügung ftefienbe 3JiitteI, t>a§

auc^ fd^on oor ber rabifalen Teilung loirffame ^ilfe

X)erfprid)t. 2Öie gro^ ber Sanbf)unger ift, beroeifen bie

gal)Ireid^en Einträge an bie preu$ifrf)e ©eneralfommiffion.

9^ur finb, mic ebenfalls fd)on t)erDorgcf)oben loorben ift,

bie biefcn jur SSerfügung ftel)enben Dtittergüter oiel ju

teuer. S^er ^^^rei§ ber 9?ittergüter loürbe bebeutenb

finden, menn ber Staat plö^lic^ aQe ^Igrar^oQe unb

agrarifd)en Steueroergünftigungen auf[)öbe, unb loenn

infolgebeffen ein paar taufenb ^Rittergüter fub^aftirt

loerben müßten. Selbftoerftänblic^ bürfte nid^t ber

93obenfpe!uIant, fonbern mü^te bie :}ienten!ammer

jraifd^en ben Zaditen unb bie Käufer treten, unb bie

Einlage ber neuen ^Bauerngüter fo umfid)tig betrieben

werben, rate e§ jetU oon ber ^Jnfieblungsfommiffion in

^ofen unb SSeftpreu^en gefc^iebt. ®ie politifc^en ^e-

benfen gegen eine foId)c Umioäljung finb im i)ier5e^nten
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Kapitel gurürfgeroiefett worbcn, unb bie auf ©ctte 253

ern)ät)nten f(i)n)tnbcn bei ber 3lu§ficJ)t auf bie S^iabifals

!ur. ®a^ ber ©etreibebau unter ber ^onfurrens be§

Ulu§latibe§ leiben raürbc, ift n\(i)t gu befürrf)ten. S^iidöt

am f5^reif)anbel gel)t bie englifdie Sanbrairtfc^aft ju

@runbe, fonbern baran, ba^ man ben natürlidf)en

3;räger ber Sanbrairtfc^aft, ben SSauer, ber ba§ ©e*

treibe junärf)ft at§ 9^af)rung§mittel für fidf) unb feine

Seute baut, uernic^tet unb nur nodf) ben Sanblorb

unb ben ©ro^päc^ter übrig gelaffen f)at, jroei SD^leufd^ens

klaffen, bie ba§ betreibe nid)t al§ 9^a^rung§mittel,

fonbern al§ ^anbel^roare bauen ober bauen laffen.

Ober folt un§ ba§ 9Jlitleib mit ben ©ro^grunbbe-

fi^ern abgalten? S)iefer ^age erjä'^Ite mir eine arme

f^rau, roie fie einem Sßanberburfd)cn ein paar alte

©tiefel gefrf)en!t unb il)m toarmeg Söaffer gegeben

^ahe, feine feit 2öorf)en täglich im ©tra^enfot ge=

babeten f^^ü^e gu wafd^en, unb roie er il^r unter

2;t)ränen gebanft I)abe, ba^ er firf) roieber einmal

trodEner unb reiner ^ü^e erfreue, ^d) fel)e fd^ledE)ter=

bing§ nicl)t ein, raie ict) baju !ommen foüte, mit

einem fold)en Sßanberburfd^en weniger SJlitleib ju

empfinben al§ mit einem 9littergut§befi^er, ber, von

20000 2;^alern ©infommen auf 2000 %\)aUx l)erunter^

gebrad^t, im ^ergleid) ju jenem immer nod) roie im

^immel leben fann, wenn er vernünftig ift. Unb von

ben 50 SJliUionen ^eutf(i)en ben!en unb füt)len min-

beften§ 40 SJiillionen genau fo wie ic^; ber ß^^rift

ift fogar t)erpflidE)tet, fo unb nid)t anber§ ju benfen

unb gu fül)len. SBerben fold)ergeftalt oieüeidit 300000

Familien, etroa anbertl)alb 9Jlitlionen ^öpfe, mit

©runbbefi^ im bünn beüölferten Often ber 3iJionar<

dl)ie üerforgt, unb jiel^en fie ebenfo üiel ^anbroerfer

nad^ fid^, fo nimmt ber 3ug naä) ben ©ro^täbten

ah, unb e§ fäHt auä) boxt ber ©runbftücfSmert — frei-

lidt) nod^ lange ni(i)t genug.
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^en bereditigten Ä'crrt bcr SSobenreformberoegung

bilbet einerfeit§ bic gercrf)te (Sntrüftung über ben

@runbftü(f§n)ucf)er unb bie aucf) üon mir oertretne

3lnftc^t, ba^ bie ©runbrente bie eigentUdie SÖurjel

aüer [o^ialen Übel fei, anbrerfeitS bcr ^roteft ba=

gegen, ha^ unfre f)eutige, auf ber römifd)en fu^enbe

9iec^tianfci)aiiung b^n Söoben für eine ^anbetSroare

anfiel)!, bie fici) von anbern SBaren t)öd^ften§ burc^

it)re Unberaeglid^feit unterfd)eibe. SBät)renb ic^ an

bem ^riüateigentum aud) in 33e3iel)ung auf ©runb
unb Söoben feft{)alte, räume icf) bod) ben 33oben»

reformern fouiel ein, ha^ unbefcf)rän!te§ ^^rioateigen^

tum an ©runb unh iöoben nid^t gugetaffen werben

barf, oielme^r ba§ Obereigentum ber @efamt:^eit ge^

voat)xt bleiben mu^. 2)at)er barf e§ bem ^otfe nie=

mal§ an 2)omänen unb ©emeinbetanb fet)Ien 3ur Sßer-

forgung bei 9^a(^n)U(i)fe§, barf bem einzelnen 33e=

fi^er n\d)t geftattet werben, g-orften nieber5ufd)lagen

unb fanbigen ^iefernboben bcr einträgtid)en grufcl*

probuftion raegen in 5^artoffcUanb ju uernianbcln,

ober um irgenb einer einträglichen .^nbuftric roiflcn

ben ^örnerbau einjufcliränfen, !tcine SSefi^er au^ju-

faufen, Heine ^äc£)ter ober c^ätl)ner in Proletarier gu

ücrroanbeln. ^urj, ber ^Betrieb ber Sanbmirtfc^aft,

ber 93efi^roecf)fel t)on @runb unb SSoben mup ber

Oberauffid)t be§ 8taatc§ unb ber ©emeinben untcr=

joorfcn roerben.

^er3lrbeiterfd)u^ mu^ TOcnigftcnS forocit au§=

gebel)nt werben, ta^ bic 'ilrbeiterfrauen wiebcr ©aU
tinnen, SJiüttcr unb §au§frauen werben !önnen*),

*} 5)ie 6>ciDerbcnoöcirc legt ben gabrüöcnDQltungcu bic i8cr^>fi:t(^=

tung Quf, Slrbciterimtcii Ü6cr fed^jcl^n Sn^rc, bic ein .^ausitjcfcn ju be=

forgen ^ahcn, auf i^rcii Eintrag eine Ijalbe Stuitbc üor ber 8Wtttog§=

paufc äu entlaffen, bnmit fic bas aWittagcffcn jitrcc^t inneren föuneit.

SBic bcr Bericht bc§ bnbifcOcn 3a&nfinfpcftor-3 für 1892 crjä^lt, f)at

bic)c SBcftiJiiiuung in feinem Slufftc^t'^beöir! feincrlci SBirfung gcii&t.
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unb ba^ bie 9Jlafd)itteninbuftrie (wo^u l^eutc aud^ bte

Sanbit)irtfd)aft auf ben großen ©üteru gel^ort) auf=

f)ört, ein ©ci^larf)tfelb ju fein, auf bem attjäfirlid)

einige taufenb SRenfc£)en gu Krüppeln gemad)t raerben.

2ßcnn baburd) bie ^robu!tion hx§ jur ^ernid)tung

einiger ©^portinbufttien üexteuert whb, unb wenn
anbterfeit§ einige I)unberttaufenb von ben gu teuer

geiüorbnen 3lrbeitern bur«^ 9J?afd)inen erfe^t unb

aufs ^ftafter geiüorfen raerben, fo :üürbe barin ein

ftarfer eintrieb liegen, bie 9iabifal!ur möglid)ft gu

befd)Ieunigen.

2)cr @elbftl)itfe.ber ^Irbeiter mu^ DöHig freier

Spielraum gelaffen werben. 2öenn t)a§ ©d^iff ein

Sed Ijcit, ift jebe ^anh an ben pumpen, unb raenn

bem .^aufe (Sinftur^ brot)t, jeber gute 9iat imüfommen.

9^ur bie ©ntfeffelung unb unge!f)inberte ©ntfattung

aEcr 5^oI!§fräfte fann un§ au§ bem ©umpfe f)erau§

unb x)orit)ärt§ bringen. SÖSer fid) felbft, wer einem

^amcraben t)ilft, ^itft bamit ^ugteid) bem gangen

^"öolfe. 9^id)t§ üer!et)rter, al§ benen, bie il)ren Äopf
anftrengen, SD^aul nnh Werne rüt)ren, einen SRauIforb

unb ^anbfc^ellen anregen! Ratten fid) ade Wirten

t)ün ^örperfd)aften unb ©enoffenfc^aften gur ©elbft=

f)ilfe frei entfalten können, fo brandeten mir bie !oft=

fpielige unb gefä{)rlid^e 3^ting§t)erfid)erung nid)t

imb bie ^anbmerlfer Tratten fid) nid)t in bie @inbil=

bung verrannt, ber «Staat muffe it)nen mit ß^^angS-

innungen t)elfen. ^eber gelungne Streit, ber bie

^Jlrbeitgtö^ne bauernb erp{)t, baburc^ ben 5iJ^affen=

fonfum t>ermef)rt unt) ben obern §unberttaufenb bie

ajlittet für Suyu§= unb ^t)antafieau§gaben üirjt, füt)rt

ienen gcbiegnen großen ©emerben, bie bie ®runb=

SBo ba§ frül^cic gortge^en bcv 3liBeitccinucit ftört, bürfcn biefc, Wenn

ftc ftc^ ni(j^t bie (Jntloffung jUäiel^cn toollen, „gar nid^t tüagcn, ben

genannten Stntvag aufteilen." (Sollte c§ anbemärt#, nomentlic^ in

(Sad^fen unb ^veujjcn, anbcxS fein?

28
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läge üon <3taat unb ®cfcllfd)aft bitbcn, ©trömc xjon

Seben§blut ju.

2luf bie x^l\Q\ö§^\ittl\d)e (Erneuerung be§

^oIf§ lege id) nirf)t geringere» @en)irf)t al§ bie

fonferoatiüen, mittelpartetlic^en unb ultramontanen

©o^ialpolitifer, nur t)er[tel)e ic^ fie ein wenig anber§,

al§ unfre mobernen SKoralprebtger. 2)iefe oermeinen

t)a§ ^olt fittlid^ ju erneuern, wenn fie bem gemeinen

9Jianne jeben Spa^ üerberben unb il)n pm unbe=

bingten, ratllen- unb raiberftanbllofen ©e^orfam
gegen ben ^^^ült3i[ten, ben Unteroffijter, ben ^rottierrn,

ben (SJetftlid)en brillen. SHiJgen fie eine fo ftrenge

Orbnung unb Su6)t*) galten, rote fie raollen unb

*) (Sin SiebItng§H)ort unfrer Jroinmcn, wie bcnn ba§ S^ä)t^a\i$

ein fitcblingSinflitut unfrer „StaotSerrjaltcnbcn" ift. 9{id^t minber nn=

gcief^en unb öelicbt ift, namentlich bei ben „Qibcrateu," bog SBortSwanci:

aWilitäräUJonö, ©d^ulätonug, SiöanoSeriietjung, ©proc^cnäwang, ;^wongs=

öerfirfjerung, ÄafieujUiang, ÜÄarfonjiuang, SDZclbcjUjang u. f. jd. S)omit

i^ätten lüir fo ungefähr bQ§ Söefen bc3 heutigen Sibernliämu?. ©rofecn

Summer üerurfad)t hen §enen bie „3ucf)trofigfcit" \>c^ SüolfS unb

nomentUcl) bcr Slröcitcrjugciib. Um ber legten cinigcrmaBen 5n ftcuern,

ift in bie ©emcrßegefetjnoüclle bie Seftimmuug oufgenommcn luorbcn.

bo^ bie 9tn>35o:^lung be§ 3lrlicit§lo^n§ junger 9lrbeitcr an bereu |(SUem

ober iBormüubcr burcf) CrtSftatut üerfügt loerbcu fann. Dbmofjf eS nun btc

5lrbcitcrjugenb fdjtucrlic^ fo arg treibt, wie bie jounosse don'e, fo fönntc

i^r jo immerfjin ein menig mef^r üätcrlic^e 3lufftd;t unb 9tulcitung

nichts f(f)oben. 9lber toeuu bie ^lerren ben ©iniinaftaften snm Ser-

glcicf) rjcraiiiic^en , fo Dcrgeffen fie, ba^i biefer an bc?' Ü?ater§ Xafd)c

f)ängt, unb t>a^ feine ®eioalt ber ©rbc einem SDicuid^en, bcr fic^ mit

eignem 3?crbienft burd^fc^lägt , ber olfo luirtfcj^oftlic^ fcUiftänbig ift,

biefc ©elOftiinbiglcit uürb rauben fijnncn, lueiin ber funge SRenfcl) uirtjt

aü§ Pietät freiwillig baronf üerjirfjtct, ober eine fiorpovation ober bcr

Sobrifaut S^oterftcllc on if)m bertritt. 'ilUH man i^m uätcrlirfK Sürforge

biö äum bierunbüioanjigfteu Safere fidlem, fo überlebe mon ben Später

ber Diotmenbigfcit, feine tinbcr bom incroermtcn Sa^re ob auf eignen 5Ber=

bienft aujmneifen ,
gebe iljm ein Sanbgut ober C»cfd)äft , worin er fie felbft

befd^öftigen fann. Übrigen^ beri^ält e§ fic^ mit ber fdif)jeitigen Un=

abl}üngi9feit wie mit ber g'-'cil^cit überhaupt: nur bie Sd^woc^en ge^en

bariu unter, ben (Stnrfen ber^ilft fie äur wollen entfaltnng iljrer Äraft.

5n Sonbon foH c?« oiele Jtinber^au^fjalte geben. SSJenn bie SUtuiter im
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!önnen! ^d) ^aht nid)t§ bagegert, unb roenn fie ba^

mit bte ©emüter mel)r rebeüifc^ al§ fromm mad)en,

fo ift§ nid)t mein ©d)aben. 5lber bagegen mu^ ic^

proteftiren, baj3 bie Ferren h^n ©c^ein gu verbreiten

fudjen, üieHeic^t fid) aud) felbft einbitben, fie t)er=

mirflid^ten baniit bie @ittlid)!eit ober gar t>a§

(s;f)riftentum. ®a§ Söefen be§ ©firiftentumg beftet)t

eben in bem SSruc^ mit biefer p^arifäifd)en ©efinnung

unb ^rai'i§, iit ber Verurteilung jener felbftgered)ten

^euc^ler, bie bem Volfe unerfd)mingric^e Saften auf=

legen, felbft aber nid)t mit einem Ringer baran

rüfiren, bie über ber Steinigung von 2;öpfen unb

Sd)üffern t)a§ SSefentließe im ®efe^: Sßaf)rl)aftigfeit,

@ered)tig!eit unb Varmt)er5ig!eit üernad)täffigen ober

biefe 3:ugenben mol)! aud) gerabe^u unterbrüdeit,

une im 23. Slapitel be§ 9)iattf)äu§ au§gefüf)rt mirb.

Sd)mad)f)eit§fünben üerjei^t ®f)riftu§,*) unb bie brei

^ud^t^nufc fi^t unb ber fßatcx am delirium tremens gcftorbcn tft,

bonn berbicnt bcv i'cdJ5c0niäf)ngc (Sof)« bcn 2ebcn§untcr:^att fiit bie

Jüngern ®efcf)Uiifter, unb bte ütcr5erjniäf)rtge(Srf)Uiefter füf;rt benäuBcrlidi

lumpigen, ober an fitt[icf}er Stürbe gar manchen üorncOmcn üttv

ftrafjlcnbcn §au§f)aU. ^Bieten cinäcinen utog bie friiO^citigc SclDftänbig-

feit f(l)abcn, bem SSolfe, ber 9Jaf|c tft )ie föibcrlicf).

*) ÜJcattf). 21, 31, Sufa« 7, 47, SutaS 11, 41, "ufaS 15,

Sol). 8, 11. 2öegen be§S[öunbcr§ ju Slana unirbc ber §err nacfj unferm

heutigen IjüdOft fitttid)cn ®cfct\ fogar [traffänig fein, X)at er boburti^

bod) bte ^yöncrei öegünftigt. 2;a eine gute biirgerli^c Drbnnng mit

gcfcf)(ecl)tlicf)er unb fonftigcr ßügeUofigfeit nirf}t bcfter)cn fann, jo Pflege»

bort, wo bie matcrieflc ©ruubtogc cinc-3 biirgcriid) gcorbneteti 3uRfinbe§

gegeben ift, gamilic, ©emeinbc nnb Xlörverfdjaften i>ci^ 5Rofnjenbigc

fd)on felbft äu beforgen, oljne ber Cfinutirfung einer 3f"tra(gcu)alt 3n

bcbiivfen. (iin fjilbfdje'S Seifpier, luic fid) bcrgfeidjen mad}t, erjö^tt

X>. 9t. C'^ubcr. 5(nfang ber füuföiger ^a^xc befic^tigtc er in ^ari§ bie

luenigen uon ber fojtaliftifc^en Süeiuegnng :^er nod) übrigen 933crfftättcii

Hon ^robiiftibgenoffcnfdjaften. 93el bcn Snftrnmentenbancni ujeittc er

gcrabc luäfjrcnb ber örü^ftücfä^joufc, unb ia bie grauen, bie ba§ (X-ffen

brnd)tcit, nic^t bcn (finbrurf toon „greunbinneu" modjlen, fo fagtc er

5um aBcrfmctfter: „®ic meificit üon Sfjncn finb, fdjcint e§, einiger*

inofecn DerfKivatet." Sitte fef^r, fagte ber, gauj orbcnttid) üer*

28*
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SD^änner, bie ber beutfd)e ^rotcftant al§ bie gröpteii

urtferg S3ol!g üerel)rt: Sutl)er, ^riebrid) ber ®roj?e

unb @oet()e t)er^cii)en fie crft rerf)t; H)a§ er nid)t

x)er5eil)t, ba^ finb eben Unit)af)rt)afttg!eit imb §eurf)elei,

Ungerec^tigfeit nnh Unbarml)eratg!eit. So Ioben§^

werte 5lnftrengungen and) »tele er»angeltfd)e ®eiftltd)c,

namentlid) bie d)riftttd) = |'o3iaIert, bie ©efinnungs-

genoffen unb SD^itarbctter ber ,;©I)riftUd)en SBelt"

machen, biefe§ (SI)riftentum lieber jur ©eltung ju

bringen, im allgemeinen finb bod^ bie ©eiftlic^en ber

beutfd)en 8anbe§fird)en gu fef)r oom ©tnate abf)ängig,

al§ ba^ fie ba§ ^lotroenbige mit ed)t c^rifttid)em

Freimut fagen fönnten. S)ie !atl)olifd)e ^terifei aber

folgt bem 3119^ ^^^ ^entxum§, i>a§ aufgeprt Ijat,

^X^olf§partei ^u fein, feitbem it)m bie ©onne ber

!aiferliefen (SJnabe leud)tet; unb bero ©minenjen, bie

neuernannten §errn ^arbinäle, finb natürlid) oiel

5U tJorne'^me Ferren, al§ baf? fie fid) fürberl)in nod)

be§ "ipöbelS annct)men fönnten.*) SSer d)riftlid)e

Jjcivtttct. „Oft ba§ in S^ien Statuten uorflC|cf)nc&cu?" Sm ©cgciis

teil! 2öii' toonten foßar bie (f^efd^liefeung , iDcnigficitS bie firc^Iic^c,

auSbrücHic^ »erbieten; allein luir mußten bod^ uniern Sinbcrn bcn

®cnoffenfc^aft§anteir fiebern, bie grauen liefen leine SRu^e, aut^ [itf}t

c§ anftänbißcr m^. unb fo f)at e§ fic^ beim ganj üon jelbit ergeben,

i)a% iDtr aüefamt bürgerlich unb firc^lic^ ber^etrotct finb. — S^af^ ein=

fd^rcitcn ber ©taatSgewalt ift nur nötig, luenn infolge üon firicgcn

ober anbcnt UnUDälsungen Sßeriüilbcrung eingcriffen ift, ober lüenn,

iüic in unfern l^cutigen ®rofeftäbten, alle foäiaten »anbe gdöft, bie

einzelnen nur no(*^ Sltome, unb bie ninterieHen ®runbtagen ber

bürgerltdjen Drbnnng, ber ®runbbcftt(, bo8 eigne S^anl^. bie ejiftcnis

fic^cr^cit öerlorcn gegangen fmb.

) 6d)öne foäiü(politiicr}e Slnjueubungcn be§ in bcn Goangelicn

lualteuben ®eiftc§ finbet nion in jiuci Suchern, bie lange Dor G^rtftuS

gefc^rieben toorbcn finb, im Tcutcronomium unb im ^vopfieten ^\a\a.

2l>cnn ein üiolfSrebner bie Vurffnbften ©tcHen biefcr beibcn biblifd^en

g3ti(t)er oneinanbergereil^t in einer SSoI!«ttcrfammluufl oortrüge, fo toürbc

ber überroo^cnbc '^Soa^elbcamtc bie Sßerjammlung tua^rfc^cinlic^ auf-

löfcn unb bcn Wlcwm wegen Slufrciiung juni Älafien^aB bcnunjieren.
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©eftnnung verbreiten unb ba§ ijerroirrte fittUc^e

Urteil flären voxU, ber mu^ u. a. folgenben @ä^en

jur öffentUd)eu 2lnerfennung t)erl)elfen: ^eber ÖoI)n-

brücEer [oraie jeber, ber für ein nid^t probu!tiüe§

^arlet)n 3tnfen nimmt jeber @runbftürf[pe!ulant ift

ein 3öud)erer; jeber SSaufdjroinbler ,
jeber, ber ®e=

roinne an ber SSörfe mad)t, ift ein SSetrüger; jeber

teid)tfinnige ©djulbenmac^er, ingbefonbre raer §anb=

«jerfer unb Krämer nid)t glei(^ unb bar bejai)It, ift

ein 2)ieb. SSor allem aber ift ber 3öal)r:^eit all*

gemeine 3lner!ennung gu oerfdiaffen, ba^ ber 8ol)n=

arbeiter raeber 5lrbeit§tier nocf) ^robu!tion§mittel

ift, fonbern ein 9«enfd), ein ^inb @otte§, itnfer

SSruber unb QSol!§genoffe, ber auf btn 9Tiitgenu^ ber

©iiter ber un§ von (3ott gu ßet)n gegebnen ®rbe

ba§felbe 3lnred)t t)at mie mir; i)a^ bat)er ^Irbeiter,

bie beffere 5lrbeit§bebingungen erzwingen moUen,

feine Üiebellen finb, fonbern nur üon it)rem guten

9^ecl)te ©ebraud) mad)en, ba^ bie „S)ifferenjierung"

ber (^efeUfd^aft bi§ jum ©egenfa^ von 9Tiillionären

unb Sumpenproletariern uncl)riftlirf) ift, unb t>a^ jeber

fünbigt, ber biefen 3wft^"'^ oertetbigt, förbert unb

aufreiht erl)alten mill.

9^id)t minber mistig al§ bie SBieberl)erftellung

ber fittlii^en SSegriffe unb ber (^riftlid)en 8eben§=

anficht ift bie altgemeine $ßerb reitung gefunber

X)ül!§mirtfd)aftlid)er ©runbfä^e nnh 5ln =

fd)auungen. Sie fann fel)r gut mit jener §anb in

.§anb get)en, benn bie ^ibel ift eine ^unbgrube

üül!§mirtfd)aftlic^er Söeiif)eit. 93aufteine einer gc=

^mx'i)^n 5^ol!§mirtfd)aft§lel)re l)aben 3lbam Smitt),

S^arl SJlari', 9iobbertu§ unb !5d)äffle jufammen^

getragen; and) bei 9iofd)er unb ©c^moller finbet

man t)iel Strefflid)e§. 2)ie 5lnfid)t, bie ic^ mir nac^

ten benannten unb an§ eignen (Srfat)rungen gebilbet

i)ahQ, au§füt)rlid) üorjutragen, mürbe ben ^lan biefe§
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33üd)Iein§ überfd)retten; ic^ mu^ mid^ baf)cr auf bic

3lneinanberreiI)Uttg ber ^auptfä^e befc^ränfen.

5ine prit)at= unb DoI!§n)irtf(f)afttid)en ®üter

luerben burd) bie SBed)fettüir!ung beg arbeitcnben

Tltn^6)en mit ber Statur erzeugt: ber bie arbeitenbc

^anb jruedmä^ig leitenbe 3Jlenf(^engei[t ift if)r 5Jater,

bie ©rbe if)rc 9Jlutter. 15^6^)^^ e§ an bem einen ober

bem anbern, fo ftodt bie ^robuftion itnb ^a^> ^olt

uerarmt ©otl ber l)öd)fte (Ertrag erjieU merben, [o

muffen @eifte§fraft unb SSobenftäc^e im rid)tigcn

^erl)ättni§ ^u einanber ftet)en. 9fliemaB entfielen

©üter, niemals entfte{)t basier aud) ^olfSeinfommen,

^oIf§uermi)gen burd) ©paren. (Sparen bringt meber

ein SöeijenJorn, nod) ein ^alb, nod) einen Obftbaum,

nod) ein §emb ober ein .S^au§ 5u roege: e§ giebt fein

anbre§ 9JlitteI, biefe @üter ^u fc^affen, aB "^Irbeit,

^^Irbeit, ber bie bafür notmenbige SSobenfläc^c nid)t

feI)U.*) Sßa§ 5 um eilen burd) Sparen, öfter aber,

mie mir gefel)en l)aben, auf anbre SBeife 5uftanbe

Commt, ift ha§ ^^rioatoermögen ober ber ^Ser-

mi)gen§befil3, nic^t ba§ 91ationaI!apitaI, fonbern

®igentum§red)t auf ein ©tüd biefe§ 9lationaI!apitaI§.

SDSer ni(^t fein ganjeä ©infommen oerbrauc^t, fonbern

einen 3:;eil batjon entmeber in einem Unternef)men

ober 5in§tragenb anlegt, ber oermet)rt baburc^ bie

©üter feines 5ßolf§ nid^t, fonbern er fid)ert fid^ nur

ein '-^tnredit auf einen 3:eil ber oon anbern erzeugten

(Sjüter. ^ie i()m al§ So^narbeiter bienen, ober bie

i()m fein ®elb abborgen, finb ge^mungen, it)m fortan

j[ät)rUd) einen 3;eil il)re§ eignen 3lrbeit§ertrage§

*) eö ift eine Sroitie bc§ ooii^crgeiftcS , bcc bic gotfcfjcr 5U=

lücilcit fllcid^ einem $3rrli(iöt ju nccfcn {c^eint, b(i\i ^ofjn Stuart SWtH,

uad^bcni er bie 2::öcoi-ic Uou ber S^a^Jitatbilbnnö burd^ (g^iarcn, burt^

©).Hucn allein, 6eime[cn Ijat ober 6ciric)cn ju Ijaben ßloubt, ein paor

Seiten bnrauf icigt, luic iaSi 9^itionaIfQpital ober ^SolfSücrmögcn oK«

itll^rlic^ burd^ 3lrbeit neu gefc^offeu »ivb.
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abzutreten. ^a§ ift üorteil^aft für if)n unb feine

©rben, aber e§ ift fein «orteil für§ «ol!. ^m @egem
teil! ^e gröf^er bie ©parfapitalien werben, je met)r

bie 3lrbeitenben von i^rem 2lrbeit§t)erbienft ben ditnU

nern unb Unterne()ntern abtreten muffen, befto weniger

tonnen fie felbft üerbraud^en, befto mef)r fc^roinbet

ba{)er ber 9J?affenfonfum ^ufammen, befto fc^iüieriger

jüirb e§, bie gen)öt)nli(^ fogenannten Kapitalien an-

anlegen, hen 5lnfprucf) auf 3wfß"/ ^^\ ^^^ 3lrbeit§-

ertrag anbrer, ^u t)ern)ir!lid)en. ^e niet)r gefpart

loirb, befto nieljr finft ber Qin^fuji. 2öa§ it)n immer

mieber auffrifd)t, ba§ finb teil§ bie großen @elbüer=

lüfte in ©d)minbelunternel)mungen, mobei bie Kapital-

anfprüd)e r»on 3:aufenben einfad^ üernidf)tet merben

mx^ ben Jonfurrirenben Kapitaliften Suft gemad^t

wirb, teils bie Krieggrüftungen, bie ungel)euern 3lu§*

gaben ber Staaten auf unprobuttiue*) ©egenftänbe.

2)a hm 3lrbeitern nicf)t fo üiel (Srtrag gelaffen wirb,

ba^ fie fid^ .^äufer bauen fönnten, haut il)nen ber

©taat wenigftenS für brei ^alire it)re§ 8eben§ Ka=

fernen; ha fie fid) felbft nid)t genug 93rot unb ^^leifc^

erzwingen fönnen, erzwingt it)nen ber (Staat wenig-

ften§ auf brei :^al)re bie l)inreid^enbe !räftige SZal)^

rung; ha e§ if)nen nid^t gu berber, guter Kleibung

reidE)t, gewäl)rt iljnen ber Staat wenigftenä wä^renb

ber ^ienft^eit unb wät)renb ber Übungen fold)e, unb

legt für ben Kriegsfall gro^e 33orräte foldl)er KleibungS*

ftüde in§ 2)epot, bie jahrelang unbenu^t baliegen;

nnh ha au6) bie§ nod) nic^t l)inreidf)t, bie 3lrbeiter

5U befc^äftigen, fo muffen bie ß^emifer, ^^t)i)fi!er unb

Ingenieure alljät)rlid) neue 3J?orbinftrumente erfinben,

bie in unget)euern SJZengen angefd)afft werben, um

*) SBcim mau bie ?Ui§flaDcii für bcii ftiJc^iftnnb bcSfjnlb »jvobuftiü

ucniten tutU, hjcit er btc ^vobuftitoc "iXtlmt bc3 3Rä^rftanbc8 fc^üfet, fo

ift bdijfflcn nidjts ciujmDciibcn ; nur borf man ui^t ücrgcffm, baft ba

iiem ai^orte ein Qanii anbrer ©inn nutcrgetegt lüirb als ber urf^jrüußlic^c.
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ttäcä^fteS ^a\)x fc^on roieber jum alten ©ifen gcroorfen

5U roerbcn, aüe§ biefe§ auf Stoftert ber @teucr5at)lcr,

gu betten ^h^n jene auf brei ^at)re tjerforgten ^Irbeiter

felbfl gef)ören. Sold^ergeftalt gelingt e§ ben @roB^
Staaten, bie ^^robuftion einigermaßen im ßiange ju

ert)alten, burd) neue 5ln(ei{)en ben ^apitaliften @e=
legenf)eit jur Einlage it)rer ©etber ju üerfc^affen, hen

3iu§fuß immer mteber ein tüenig auf5ufrifcf)en, unb
ben (Sparern jur S8erit)ir!arf)ung if)rer ^apitatan-

fprücf)e gu t)erl)elfen. ^ürmal)r, eine tt)unberbare Sßirt-

fdE)aft!*) Unb um fo t) erberblieber, al§ bie gropen

Aufträge ber ÜJiilitärüerroaltungen bie 3lrbeiter nur

rucfraeife befd)äftigen. ^or ein paar ^at)ren 3. 93.

tuurben gur 5lnfertigung neuer Stornifter unb anbrer

Seberroaren ^aufeitbe von ©attlergefeilen, auc^ a\\§

bem 3(u§lanbe, aufamtnengetrommelt. 55)ie ^abrüanten

l)äuften Vermögen auf, bie ©efellen uerbienten ja

aucl) ein pbfc^e§ 8tüc! (Sielb, aber nad) 5lbtauf ber

ßeit faßen fie auf beitt '^flafter unb befanbett fid)

auf ber SBalge. ^olf§it)irtfd)aftlic^ richtig i|t nur

eine ^-j^robuftion, bie für ben bauernben orbentlid)en

^ebarf be§ 55ül!e§ fc^afft unb niemanben aug feinen

^erpltniffen l)erau§reißt; raic bie, bie auf bem regel-

tnäßigen 2lu§taufd)e uon 9^al)rung§mitteln unb ge^

lüerblic^eu ©rjeugniffen jmifdien ben dauern eine§

fleinen Söejirfg unb ben ^anbiüerfern ber hcnad)-

barten fleinen ^tabt beru{)t. Söeit entfernt bal)er,

t>a^ ba§ „Kapital," b. l). ber ^apitalbefi^, bie '^xo--

buftioit beförberte unb befrud)tete, von bie ^m
tereffenten unb i^re Solbfc^reiber rül^tnen, bilbet c§

ba§ fd)limmfte §inbertti§ ber ^:^robu!tion.**)

*) 3d} fprcd^c fjiec nai- öou bem öort-SUitvtirfjafllirfjcn eOarii!tcr

hex fltoBcn gjiiritäiaiiftväflc; boft fic sunt ©c^ujjc hc§ «ötcrfanbc? üor

ber ^aitb leibcv nocl) ttötiij ftnb, ticftrcitc trt) tiic^t.

**) ©olonflc c? für beit «Irbcitev fein nnbre§ Mittel flicDt , feine

imb feiner gomtlic Bu^nut cinigerma&en fid^cr ju ftcHcn aÜ bie Qt=
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® elb ift 5lnn)cifung auf ©ütcr, alfo auf@in!ommcn

unb SSermögen. '3)ie in einem Staate üor^anbne 9Jienge

vton @oIb^ unb ©ilbermünjen bilbet einen wenn auc^

nict)t fef)r bebeutenben 2eit be§ S3ol!§oermügen§,

aber, n)ie 3lbam @mit^ beraiefen !^at, fie bilbet feinen

3;eil be§ ^oI!§einfommen§, unb niemals mad)t ®elb

and) nur ben !leinflcn Seil irgenb eine§ ^riüatein=

fommen§ au§; biefe§ befte'^t immer nur in @ebraud^§=

gutem. %k ^Intüeifung auf ®üter in ©eftalt von

@elb unb bie ©elbform bei Kapitals tjerleilien ben

f))oruit0 eines ®ctbfnvttä((f)cn§ , titeibt er fcI6flDcrj'täiibIi(5 üerjjjtic^tct

511 fVftven, unb t)terburcf) ha^ iXM, an bcm bie ®efamtf)cit ftonit, 5U

bermcljten. Sc öcrMjitcr ein ®cfcllf(^aft§8u[tanb ift, bcfto mefjr fie^t

ftcf) bei- einzelne ju gemcinfc^äbUcfjcm unb oft fogar 5U offenbar nnfitt=

lirf^m §niii5cln fleäiunngcn. S)a'Ocr bürfcn \iä) an<S) bie Untcrndjiner,

bie 9H(^tcr, bie ^oliäeibcnmten, bie 6)ctftnc[;en, burd^ bie unangcneTjmcn

S)in9c, bie ici^ i'^rem ©tonbc nnc^fagc, nlcfjt Vciionlicrj tieleibigt füfjtcn

;

jie !önncn c6cn nid;t nnbcrS l^anbcln, at§ iri) cS 6efd)vieücn l)abe.

SüifgoDe oncc genicinnli^ig tljntigen ift c§ cOcn, burd) ^(nbening beS

nngemcincn guftanbcS bie ben einaclnen qnörcnbc 9?i3tigung ju 5iuecf-

luibvlgem, gcmeinf^äbtic^em ober gar unfittlicr)cm §anbeln ju minbcrn.

3)n§ ScOcn be§ SScrnünftigen ift ein fieftiinbiger Äampf mit \>cv UnDci--

nunft, ift e§ um fo nie^r, [c unUernünftiger fic^ bie SBcr^iiftniffc gc=

ftaltcn. S;n? oben Met bie Stuffrlfc^nng beö ginSfuBcS buvd^ Ärle0§=

rüftungen gcfogtc ift nod) bofjin jU ergiinäen, bafe ber Ävieg felbft

natürlid) bev oaeifrf)ncibigftc IRegenevntov be8 „ÄQ^itnlS" ift. Se me^r

iöirllicöeS ffn)Jita(, luirHicOcS SSoIfSUcimogcn im Sirtegc tocrnidOtet ioirb,

bcfto größere ^tntcirjen finb nötig, befto größer ift ber ©eiuinn, ben bie

SJoVitaliften bnrauS jie^en, befto tcidjtcr unb rnfd^er bilben fic^ ßoloffnl^

bcrmögcn, befto ftrnmmer muffen bie Sßürger, bie im Kriege bo§ ^\)vc

öcrioren fönten, für bie Stufbringung ber ßinfen ber ©taatsfcfjulb, b. f}.

für bie Äapitoliften arbeiten. SyunbcrIJarerUieife fjotjen im ^ai)xc 1870

ganj cinfadje Sanbiucljrmänner , ofjnc biefen öufammeuTjaug ju bnrcf)=

^rf)ouen, mit grofjcr 3uoerfid)t OornuSgefngt, bafc bie SlriegSglovic bie

Snge be§ articitenben 58oIIe erfc^locren locrbc. aWtt bcm S^circn jum

Swccfc ber .ftnpitiilanljQufuiig ift nntüvlid) nid)t cttua bie SBirtfd)aft=

lic^tctt Oevuvtcilt. ®ie ift et>on§ ganj onbvc§ unb 6tei6t unter ollen

Uniftiinben löOlid) unl) ^ftid)t. Sin nod) iciaU fcf)r gcisigcr DhttcrgutS^

kfifeer fngte mir einmal: 3)a§ ift bie a(lcrfd)le(i^tene 2öii-tfd)aft, mcnn

einer, um ®clb au froren, 9Kenfd^en unb S?ie:^ l^ungcrn löfet.



442 Scc^jc^jitc« Äo^jitcl

©ütern eine erftauntid)e 93en)eglic^fcit unb ben ©elb^

befi^enben eine 9J?ac^t, @üter an fid) ju i5iet)en unb
bic armem SRenfdien fid) bienftbar ^u mad)en, bic i)on

ief)er al§ un^eindid) unb I)öni[d) angeftaunt, ebenfo

ftar! ge()a^t unb gefürd)tet wie bcgc()rt luorben ift.

®iefe O^ornien [inb baher für ben 9ieid)en, ber mit

i()rer §itfc fid) jeben Slugenblid jeben @enu^ oer=

fd)affcn unb feinem ^-öcrmögcn jebe beliebige ©cftalt,

al§ Sanbgut, al§ Schiff, aB ^au[mann§gcfd)äft, al§

g^abrü, al§ iKentenpapier geben fann, ebenfo bequem
lüie für ben 'Ürmern gefäf)rnd). (Sin unncräu^erlic^eS

D^cntengütlein fid)ert bem fteinen 9J?anne iaf)rau§ ja^r^

ein bie beiben n)id)tigften ©infommensbeftanbtcire :

S^a^rung unb Dbbad). 5lrbeit§rof)n ift unfid)er, unb
ein fleineS ©elbfapital gel)t um fo Ieid)ter üerloren, je

Heiner c§ift, med ba ber ^n{)aber in ^erfud)ung fommt,
eä in ber ^ot in @in!omnmt ju üermanbeln, unb rocit

er bem ©d^iuinbel gegenüber ol^nmäd)tig ift. ^n im*

frer Qeit, mo bie ©üter berma^cn mobdifirt finb, ha^

fie mie von ber 2;arantel geftod^en bei'»»uliegcn, unb
wo au^er ben Staatsbeamten unb ben SD^illionären

niemanb met)r fein ©infommen fid)er mei^, mu^ ba§

33eftreben be§ 5^olf§rairt§ vox attem barauf gerid)tet

fein, bie ©üter biefem öejenfabbatt) aOmäblid) ju ent=

Sief^en unb bic ^ai)l ber gefid^erten ©i'iftenjen ju oer^

mebren. ^or allem aber mu^ ber Unterfd)ieb üon
^:ßrobuftiüität unh Üientabüität red)t fd)arf in§ 5(uge

gefaxt unb beut gangen 53oI!e ffar gemad)t merben,

ba^ ©üter fd^affen unb (Selb uerbienen jioei Derfd)iebne

^inge finb, t>a^ nic^t jeber, ber üiel ©elb rerbient,

probuftin tf)ätig ift, ba^ J)äufig genug ber probuftiofte

3lrbciter am fd^red)teften beaa^It unb eine 3:l)ätigfeit,

bic nid^t§ f(^afft, ja mot)! gar ©üter unb 9Jienfd^cn^

leben s^rftört, am F)öd)ften gelof)nt wirb. 9lur raer

@üter fd^afft, ift probuftio gu nennen; am rentabelften

pflegt t)k 2:^ätigfeit fold^er ju fein, bic nid^t @üter
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[(Raffen, fonbcrn bie von anbern gefc^affnen in iljre

(SJeiüalt bringen.

^icfe ©runbfä^e muffen bem gan,^en ^olfe in

^leifc^ nnb ^Int nberget)en unb alle iöiirger juni

5öiberftanbe gegen ba§ t)er!et)rte 2;reiben ber ^^olitifer

uevbünben. ^i^or aUent mu& ber 53crntet)rung ber

6taat§fd)ntben (^inE)aIt gett)an lüerben. 51nleif)en ^n

;)robn!tiüen Qw^din, lüie 5U 6ifcnbat)nbauten, finb

feine ©c^ulben. 2lber JX)ir!Iid)e ©d)utben bürfen gar

nid)t gebnlbet werben, lueil fie bie ^elaflung be§ ^^olU,

ber l)]arf)fünnnenf(^aft bie unter ben obraaltenben ^er=

t)ältniffen fo fd)on grofj genug ift, in§ Unerträglicf)c

Dermetiren. y^ur nad) einem unglücflidien Kriege finb fic

5urccl)tfertigen. 9ied)tfpred)nng unb 33ern)a(tung muffen

auf ben 3^olf§iüol)lftanb unb auf bie bürgerlid)c (Sjciflen^

ber Untertt)anen me()r 9iüdfid)t nehmen aB bi§f)cr.

i&ä barf nid^t fo oft n)ie jc^t norfommen, baf? einer

Sappalie, cinc§ rein bureaufratifdien @igcnfinn§,*)

*) (i-tii 9lcfciT)äu8Ier ftivöt imb fjiutcrlä^t ein ^aufteilt Ätitbcv.

2)o§ SBüriuunb)c^aft§gcric^t ttilt bcii 93etüei§ bafilv finteit, bnfj bie gvait

eine ÄiiO mit in bie Gfje öe5racr)t Ijat. Um cOrücf) buvct)5Ufommcn,

muB fic Uüii fvilf) ()i«3 in bie SRac^t mit 5tuf5ictung aKcv ir)rer Äväftc

jcfjaffeit, at'cr b(i§ ®cric^t ätmtigt fic tro^bem, ftcf) XaQC imb sasoc^cu ju

Verläufen, um 3cwncii aufjutrciöeu , bie if)t bie äUflcbrodjtc Su^ fic-

f^ciuiflcu. Bum ©iücC geliUötS ifjv enblicf). ©^ticjjlidj mufj fic

Sfoftcu 6cäafjtcu, flOcr fie firinnt ifji- ©clb uicf}t 011. 2)enn fic mof)nt

ätuct ©tuubcn Dom ©cdc^t entfernt; morflen'j if)re SSJirtfc^nft im ©tidj

äu Inffcn, ift rein nnmönlid), nnb nncf)mittnö§ nimmt bie Äoffc fein

©clb. (Änblid) r)oU§ bei- ®ciid)t«3üoUjic^cr unb DcvboppcU bie Sfoflcn.

'il^ii? ficf) fo ein SBciö fdjir.ben mufi, um eine SlMxt öuinininenjutrnl'icn,

batjon l)abcn [a bie §cnen beim Stubium bc§ 5toinmcvöOurf)cy feinen

liViuiff bcfümmcn. 3;er oUc pvcuf5ifcf)c §i)),iotfjefenvicf)ter, ber \>m Seutcn

fagtc, une fic alleS machen miijitcn, um Stuften ju fpnren unb firf)er 5U

ge^en, fic freilid) nnd), Uicnn f?c ftc^ leidjtfinnig ober bumm benahmen,

t»ötcrlid) nnfdjuanätc, ift anögcftorbeu. S[ycnn bie 5cutc nid)t an i^rcr

@d;üUc l)inncn, loic ber ©Uitcgcl an bem t^loifd), an bai er fid) fcft=

gcfogcn fjat, nnb fid} barauf äul^attcn bie ungtaublidjftcn 5lnftrengungen

madjtcn unb bie nngIoubtid)fteu (Sntbcfjrungen erbulbcten, fie luürbcu ju

Saufcubcn ^cruntcr))uräetu ; galten fie fi^, fo ift§ mafjrlic^ uic^t haä
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eittc§ ö^foben unb ^inter^er empfinblic^en ^^olijiflcn

Tüeöen ein STiann ober eine ^rau burrf) @cfängni§,

©elbflrafen ober üielfadie SSeläftigung mit SJerpven

u. bgl. um Slrbeit unb ©yiften^ gebrad)t werben. 2:ie

©taatguenüaltung unb bie ©emeinbcoerraaltungen

muffen auff)ören, bei tf)ren eignen ^auf; unb ^^erfaufg-

gef(i)äften, bei geiüerblid)en Unternc{)mungen unb bei

•Aufträgen an ©eioerbtreibenbe nad) rein !apitalif1ifd)en

©runbfä^en gu üerfoJ)ren, loie ha§ f^eutjutagc fo f)äufig

gefd^iet)t. 5ßBenn eine ©tabt entfcftigt voixh, fo fud^t

ber S)^ititärfi§fu§ beim SSerfauf ber ©elänbe an bie

©labt fo üiet al§ möglirf) E)erau§aufd)Iagen, unb treibt

ben @runbftücE§prei§ e{)er nod^ in bie §i3I)e, al§ t)a^ er

ibn ermäßigte. 2)ie klagen ber ^anbiDerfcr über ifa§

©ubmiffion^iüefen finb befannt. @in I)orf)!onferuatiuer

©tafermeiftcr, ber in ber 5?onfIift§5cit bei ber JHegie-

rung a(§ 2Ba()Ienmad)er fel)r gut angefcf)rieben ftanb,

unb oon bcm id) be§l)alb t)orau§fe§te, t>a^ er aUe

Diegierung§arbeiten ^ab^, fagte mir lac^enb: „^ \vo\

%k fönnen nur oon ©pi^buben angenommen merben;

für t>a§ SJiinbeftgebot fann einer bie 'Bad)e nur mad)en,

wenn er cntroeber ben ©taat ober feine ßieferantcn

betrügt." ®ie®efängni§arbeit bie fapitaliftifd)en Unter=

ne^mern ^ux ^ßerfügung gefteUt mirb, rid^tet an nmndien

Drten gan5e Jt?(affen oon ^anbmerfern, 5. SS. bie ©c^uf)^

mad^er, ju ©runbe.*) ^Utd^ be§ So^nbrucfg fd^ämcn fid)

SScrbienft unfrei" 53cfjöibcn. 5» StoHcn fvei(irf) cjef)!» noc^ U'cit icfjlimiucr

5U; bort iueibcn Jiaufcitbc t>ou frciiicn S®ivtirf)aftcn mcgcu Stcucriücf^

ftnnbcii fulifjnfürt, biv3 ^eijit: bcv Staat fri^t i>ai SJoIf mit C>iiut unb

Ctooren auf.

*) 3u bei- ©i^ung bcS ©c^tefij^cu ^rp^)inäialIanbtag^5 am 7. aRärj

»unrbe tütcbcr einmal iilicr bie ?öc[icrnot beraten. 3)cv SUiitcmbnctc

^fuf)!, SBürijermeiftcr tu öonbe^^ut, teilte mit : einige gabvifanten I)ätten

fiel) bemüljt, bie 9iäfjarbeit (lua? für Scö^arbeit, tft aniS bcm 3.krid)te

nid)t ju erfe^en) tei(§ im gabrifioale, tcitS aU .^-»ausiiibuftvic cinju=

luivgcrn, unb äiuar mit gutm Srfolge bei ^erflcnung bon SD?ilitär=

liefevungen. 9Zun ftcUe unbcgrciflid^criüeiic ba8 ^rieg§miniftcrium an
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bic (5taat§bef)örben tiicl)t, unb ©tabtmagiftrate [mb

md)t feiten bie ärgften So{)nbrürfer. ©tuen prf)ft

d)araftcriftif(^en ^aü will idf) barum an[üt)ren, loeil

babei gar fein Profit für ben ^\§tn§ f)erau§ge!ommen

ift, fonbern nur ba§ UngtücC üert)ütet loerben follte,

t>a^ bie 5lrbeiter ot)ne 6d^aben für ben ^^ri^^w^ burd)

augeftrengten f^Iei^ ine^r al§ ben ortsüblichen 3:agc^

Iül)n tjcrbienen fönnten. 3luf einer ®I)auffee lüaren

bieDbftbäumemit ben befannten !vei§förmigen ®rüb(i)eu

5U üerfef)en» ©in 2ßetb übernaf)m bie 5lrbeit um einen

beftimmten ^-Pret§ für t>a§ ^unbert, f(Raffte mit 2(ufs

bictung aller i^rer Gräfte täglid) üon früf) um 4 UI)r

bi§ in bie S^ac^t, unb freute fid) unenblid), al^ fic nad^

lüenigen Sagen fd)on bem ^reiSbaumeifler bie D^tedjnung

über bie für i^re SSert)äItniffe bebeutenbe ©umme ein=:

rcid)en !onnte. ^er aber lüar au^er fid). ,,2öa§,

SÖeib, ba fcimen ©ie ja auf me^r al§ jraei äJiar! am
läge! ilJein - ba§ ge{)t nid)t!" ®a§ arme Sßeib aber

I)atte ,^aare auf ben ^ö^wen unb lie^ nid^t loder, bi§

il^r ber bebungne 2ol)n angeraiefen rourbe. „'^a, für

bicSmal mag§ fein/' fagte ber f)0(^n:)eife S3ureautrat,

„aber in 3w^unft ^«^f fo etroag nid)t tüieber vox=

fommen; e§ n)irb fortan nie me^r StüdIot)n, fonbern

nur nod) 2;ageIol^n bemiHigt." ®emnad) gilt e§ bei

unfrer 33ureaufratic gerabefo n)ie bei ben englifd)en

9J?ufterunternef)mern öttern ©tit§ aB ©runbfa^, ba^

fein Ulrbeiter, fei er noc^ fo fleißig unb gefd)idt, über

t>a.§ ©i'iftensminimum I)inau§fommen bürfe. iSfiit an-

tixn SBorten: jcbe ba^ S)urc^fci^nitt§ma^ überfteigenbe

9Jief)rIeiftung be§ fleißigen unb gefd)idten 3(rbeiter§

fommt nid)t if)m fetbft, fonbern nur feinem S8rotl)errn*)

t»icfe gafivifaiitcn bie govbenuig, mit bcu ?ßieifcn für giö^orOcit bi§

auf ober unter ben ©a^ für ©trafflcfanflencnorfiett ^eruntcräugcl^n.

(g^lef. 3tg. 9ir. 169.)

*) 3)ie Sefer n^erben bcmcrft '^aBcn, t>a^ ic^ niemaß ba§ ?8ort

„Slröeitgelier'' gebraudje, fonbeni grunbfäljUc^ nur Untentc^mer ober
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gugutc, roovouS für if)x\, n»enn er @rü^c im ßopfe t)at,

folgt, t)a^ er ein ^axx loäre, menn er fid^ anftrengen

sollte. ©leid) allen anbern Saftern rairb in unfrer

ü ortreffli(^en ®efeHf(i)aft§orbnnng auc^ bie ^ault)eit

üon unfern lüeifen 93ureaufraten prämiirt.*)

SBrot^crr fd^vciöe. 9{ob6evtu§ Oat barauf ^higetüicfcn , hjq§ für eine

infame, bem Slrteitcr feitic eijrc ftc^lciibc £üöc t>a^ SSort „?lv6citflc5er"

i[t. SJid^t bcr Xtntcrucrjincr gicöt ober liefert bcm 3trbeitcr bie Strbcit,

fonbern bcr Ulrbeiter gtebt ober liefert fic bcm UiUcrnefjmer. 23fle biefcr

gictt, ba§ ift nur bie ®e lege nf}cit, bie Erlaubnis ä"»-" 2lrticit, eine

©clegenrjcit, bie ber SSorfa^r bce^ 2lr6citer§, aU SScfi^er etne§ ©rnnbitürfö

ober Seil^aber nn bcr ®emeinbef(ur , üon Sffatur befnB unb iu bercn

SSenu^ung er feiner (JrloubniS Oeburftc. 2)ic SSeicic^nung ift um fo

cm^örcnber, n(» c§ jum Seit 9{au5, 33obcnranD flciocfcn ift, loaS bie

Sy^ad^fonimen bcr eTjernftligcn aSoucrn in bie traurige Sage Ocrfetit fjot,

äur ^Inmcnbung ifjrer Seibe§= unb ©ciflesfraft, alfo öur ?(u§übnng eine?

gauj etementorcn natürlid)cn 9?ccfjt§, ber Erlaubnis oon Seuten ju bc

bürfcn, bie fic gar nid^t§ angcljcn. Grft nodj 9tobbcrtU'3 2:obc Ont mou
ba§ nocl) ocrrücEtcre unb »erlogenere SSort „Strbcttnei^mcr'* gcmodit, bo«

luic e§ )cf)ctnt, ha^ einfoc^c unb rid^tigc a^ort 9lrbciter oerbriingen foli.

Sei) begreife nid}t, iuie ftd) bie So^ialbemofraten t>aS^ gcfattcn laffcn unb

biefc 33e5cicf)nungen fogar fclbft in ben ÜJiunb unb bie gebcr nelimcn

fönnen; fic foKten e? burc^fet^cn, bn6 fic toenigftenS aü°> ber amtlidien

©)jra^e oollftänbig au§gemerjt uuirben.

*) ^rioatuntenicl^mcr — ob oucf) Staatswerfftättcn, loeiB irfi

nic^t — Vflcöc» anbcrS ju uerfal^rcn. So 5, S3. einer jener auf S. 342

enuiiOnten JßoirsiDofjUIjätcr , bie ben Slu'^nuigben jur Samennjürbc iier-

I)clfen. (£r giebt bcr aifaib fcc^S ©türf „9(ntimafaffar5" mit leichter

8ticferci 5U tocrjicreu, unb uevfpridjt i^r 10 'i^Jfcnnigc für§ Stilrf. ©ic

liefert fic ai unb empfangt iijxc 6ü 'i^fcnnigc. SlMc lange, S^äulcin,

fragt er mit jener ben jübitdjen Itnterneljmcrn eignen jsrcunblic^tcit,

bie für bie 9lrbciter immcrfjin nod^ angenerjutcr ift alS bie ®rob^cit ber

^luffcljcr unb Scamtcn in ben Sergioerfcn unb in mandien gdbrifcu,

luie lange Oaben Sic barnn gearbeitet? „(Sincn 2:ag." Dgräulcin!

ba§ ift ju langfam ! 3tn einem Xage muffen Sie mel)r fertig bringen

;

niinbeftcn? t>ai S)opVelte; oerfuc^cn Sic? nur! Unb er gtcbt il)r ein

Sn^cnb fold^er üäppd^cn mit noc^ §aufc. Sie fe|t ftd) früf) um iner

l^in, näfjt brouf lo§ — bie tlbung mad)t, hau c? immer flinler

gcf)t — unb fielje \>a, abenbS um elf ift ha?^ 3)ufecnb fertig! ä^ofl ^rcubc

ge^t fie bamit om onbern SWorgeu in bie ©tobt unb befommt —
«0 «Pfennige. „?lber, .<£^err ficui, c§ finb ja ömölf Stücf." Sc^on

rcd)t; meljr als «0 Pfennige fann i^ uid^t für ben Sag jal^len. SJiefcö



Heilmittel älceiter Orbnung — ®ct)lufeöetrac^tung 447

Sie lueit entfernt uon fapitaUftifd)en ®runbfä^en

man xtox 200 ^a^^^ß" i^^ ®eut[c^lanb wax, ^abe id)

au§ einem S3encE)t über eine im ^af)re 1692 abgef)altene

^ifitation ber bamal§ §a{)lreid)en milben Stiftungen

bcr (Stabt 9'Zei^e erfei)en. <Sämtlid)e ©tiftung^öermalter

fammelten au§ (Sc^enJungen u. bgl. bebeutenbe ^affen^

beflänbe an, von benen fie gufe^tcn, rcenn bie 3i"[^^i

„nicf)t erflecfcn raoHten/' raaS in ben meiften ^af)ren

ber ^aH lüar, foba^ fie fämt(id) gro^e 9kftforberitngcn

3U üer5eid)nen fiatten. ^aran, bie ©diulbner, meift

SSauern, ^u oerHagen unb bie 3i"fen groanggroeife bei-

gutreiben, ober n)ot)I gar ifire ©üter fubf)aftiren 5U

(äffen, lourbc nid)t gebad)t. 9^Qd) l)eutigem begriff

eine l)öd)ft lieberlii^e SSirtfd)aft mit ungel)euerm 3i"§'

üerluft, bie bie S^criüalter auf bie 5ln!Iagebanf bringen

lüürbe, üüIfSiinrtfd^aftlid) aber voüfümmen rid)tig.

®cnn e§ ift falfc^ unb tf)örid)t, eine 3lngal)( von dauern

5u ruiniren, um be§ formalen ^Ked)te§ oon ^In-

ftalten unüen, bie bem ü^ebürfniS bcr ©egenmart bleuen

unb, fofern fie nidjt i)iefleid)t gan^ überflüffig finb, 'Ocn

Slnfprud) er{)ebeu !önnen, oon ber Stabtgemcinbe, ber

fie bicnen, er^alteu gu loerben, fei e§ aud^ oieUeid)t

nur burd) freuoillige ©aben. 3luf ben ^^ifitation?-

berid)t erging eine bifd)öflid)e Verfügung, bie ^wax in

3utunft beffer Orbnung 5U t)alten befal)(, jebod) an-

orbnete, bafs bie „^iemanentien" nid)t am gemüf)nUd)en

3inätermin mit ben fälligen ßi^fcn jugleid) einjufor-

"öQxn feien, fonbern ju einem oon jenem ein loenig ent=

fernten S^ermiuc, unb jioar ju einer Qnt, 100 ber Söirt-

fd)aft§ertrag oon hm 6d)ulbnern am bequcmfien

oerfilbert loerben tonne;*) mo aber bie ^Küdftänbe „alfo

ift ba§ Srfjeino, lüoimc^ bev ©tiicflor^tt im^u bcmitjt UJiib, ben 9lr&citevu

juüglidjft biel 9lvbcit altjiipvencu unb fie 5n Sobc 5n Ijc^cn; bQl)er ber

enci-öi)cf)c St>iberftnnb bcr cnglifdjen ®c)uertüereinc ßcgeit ben StilcfloOu.

*) eine .^-»aupturfad^e be§ llntergan8§ ber ruffiid^eu ^Bauern ift
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bicf foUten angeioa(i)fcn fein, ba^ c§ of)nc ganjUt^en

dinin ifirer 2Birtfd)aft unmöglirf) wäre, ta^ ©atijc auf

einmal a^u^ix\)x^^\/' folle bie (Sd)ulb „in billige ratas"

abgeteilt roerben. @rft unfre Q^xt I)at bas 2Bort Fiat

justitia, pereat mundus tn§ 2Birtfrf)aftgIeben eingeführt

unb jum (5taat§grunbgcfe^ erf)oben.

©e{)r oiet roäre über bie 2lnroenbung ber rirf)tigcn

r)oI!§n)irtfd)aftli(^en ©rimbfät^e auf bie Sanbn)irtfci)aft

SU fagen. (SinigeS ift ja getegentlid) ern)ät)nt lüorben.

^ier nur eine 9Semer!ung. Unfre 3"ffßi^f^'^i^ifö"ten

rüt)men fid^, ta^ fie nid^t allein uiel ®elb in§ i'anb

brächten, fonbern aud^ bnx6) bie üom 9iübenbau er=

forberte 3;ieffultur unb beffcre 2)üngung ben (Ertrag

ber gefamten 93obenp(i)e an 9labrung§mitteln ert)ö^ten.

@elb bringen fie allerbing§ fe^r oiet in§ Sanb, aber

bodf) nur meift in i{)re eignen Safd^en. ©oraol)! xva§

fie an 3lu§fuf)rprämien, al§ voa§ fie an ^inibenben bie

legten stüanjig ^atire über gebogen I)aben, ift enorm;

ab unb ^u ücrrät ein SD^iniftcr, luenn i()n bie 3Igrarier

gar ju fe^r ärgern, im Oieidjs^ ober Sanbtag bie ^a^Ien

;

id^ btibe mir leiber feine notirt. ®ie fleinen Sanbleutc

l)aben nidE)tg baoon, a(§ ba^ fie ooflenbS oon ber

(Scholle gebrängt roerbcn, racil ber SSoben burd) ben

9iübenbau uiel ju foftbar geworben ift, al§ ba^ man
it)nen noc^ ein @dfd)en baoon gönnen möd)te, unb t)a^

fie gu ber f(^eu^IidE)en 5(rbeit in ber 3ucferfabri! ge^

aioungcn werben. Unb \m§ bie 5;ieffultur anlangt —
mag man bie bod^ beibet)alten! S)ie 'J\'üben !önnen al§

menfc^Iid)e 9^at)rung unb 33iel)futtcr oerioenbet werben,

ftatt ha^ man fie fämtlidt) in 3uder oerwanbelt. ^en
C>auptoorteiI t)aben bi§ je^t bie ©nglänber ge()abt,

bencn unfre 3ucterfabrifen oor ber 9?eform ber Diüben-

ftcucr ben 3udfer billiger oerfauft ^aben al§ un§; bie

bie unDcviiüntttflc ©ciuo^n^cit, bie ©teiicrn ju einer Sdt einzutreiben,

lüo bev 53auei- om iüeniflftcn @clb ijat.
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aber tonnten i'ic^ ö<i"ä Ö^ft in i()ren Kolonien 9?ot)r=

jucfer fabrisiren laffen. Übrigen^ rocift 9^uboIf aJJcijer

OJl^ut 3eit, 1892—1893, 9lr. 14) md), ha^ bic $8et)aup=

tung ber 2lgraner falfc^ ift, unb ba^ burc^ bic @in=

fül^rung ber 3ucferinbuflrie foiüo^I bcr ^Bruttoertrag

an 9^at)rung§mitte(n njie ber ®ef)att an 9lät)rftoff oer-

minbert wirb.

3)ie übli(i)e ^^olemi! gegen bie ©o^ialbemoJratcn

ift nidjt ba§ Rapier roert, worauf fie ge[d)rieben

wirb. Wlan wirft i^nen üor, ba^ fie nichts ^ofitioe^

leifteten. 3lber fie leiften mit if)ren proletarifdf)en

©rofd^en unb unter fortu)äi)renber 58et)inberung burd)

^^olijei unb (Staatsanwalt fe{)r 5(d)tung§wertc§ in

ber ^ritif be§ gegenwärtigen @efellfrf)aft§3uftanbe§,

in ber SSerni(i)tung nationalö!onomifcJ)er Irrtümer,

in ber ^lufbedung unb 3lbftellung fojiater Übelftänbe,

in ber 3luffta(i)elung ber trägen unb wiberwiÖigen

©efe^geber, in ber Crganifirung , 2)i§äipli^ii^ung,

^lufftärung b^x SJiaffen. SJlan fd)ilt fie S8ol!§t)erf)e^er,

aüein e§ ift gerabeju ein SSerbienft, wenn fie t>a§

''^oit oor bem S3erfin!en in ftawifd)en unb f{taüifd)en

Stumpffinn hiwaf)xm unb e§ anleiten, Jeine 2lnge=

legen^eiten, bie oom (Staate unb von ben obern

klaffen fe^r fd)led)t beforgt werben, wieber felbft in

bie ^ant) ju nel)men. 9Jian rüdt i()nen bei jeber

@elegenl)eit oor, ba^ fie t>zn 3lrbeitern ba§ Sparen

üerleibeten, wäl)renb bod^ bie namentlich von ©ugen

Diid)ter üertretne Spart^eorie ber unt)ernünftigfte

aUer nationalö!onomifd)en i^rrtümer unb fo oerberb-

lid) ift, ba^ eine ®efel[fd)aft, in ber fie gur ^errfc^aft

gelangte, burd^ aKgemeine ^robu!tion§ftodung unter-

gel)en mü^te, felbft wenn fie noc^ @runb unb 33oben

im Überfluß ptte. Tlan mad)t \i)x \i)xe ©ottlofigleit

jum ^erbred)en, bie boc^ bort ganj fetbftoerftänblid)

ift wo man ®ott gum Oberpoligiften unb 9Jlanimon§=

29
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Ritter ()erabge«)ürbigt \)at 2)a§ (i^riftentum ri^ bei

feinem ©rfc^einen in ber 2öelt bie SJiaffen ber ^nnen
fort, roeil fid) (S;t)riftu§ unb bie mpoftel, felbft bettel=

arm, ganj entfi^icben auf bie ©eite ber Firmen gegen

bie D^leid^en ftellten. (Sin ®f)riftentum, ha^ fic^ jum
SBerf^euge ber S^leidCien gegen bie Firmen marf)t, ftö^t

biefe notraenbig ab unb mad)t fie ju Reiben unb

3lt^eiften. ^ie @ntfagung§prebigt an^ bem SD^unbe

n)of)tbeftanter ©taat§= unb ^ird)enpfrünbner entlocft

bem geiüecften 2lrbeiter nur ein ironifd)e§ Öäc^etn,

®ie !atf)üUfd)e ^ird)e ift bermaten in biefer ^in*

fic^t nod) ein loenig beffer bran at§ bie eDangelifd)e,

weit fie entfagenbe Drbenäleute unb ben ^^riefter^

jölibat {)at. @§ ift baf)er natürlich, ta^ et)angelifd)er

^onfurrenpeib bie OrbenSleute nic^t gern in§ Sanb

{)ereintä^t. Sßa§ b^n ^riefter^ötibat anlangt, fo

giebt e§ jroar genug Pfarrer unb S^apläne, bie e§

nid)t allgu genau bamit net)men, aüein namentlid)

in {)eutiger ^eit, wo ber ®eiftlid)e unter ftrenger

Kontrolle ber Dffentlid)feit ftet)t, bleibt bie @f)eIoftg=

!eit immer{)in eine fe^r empfinblid)e @ntbef)rung; ba§

roei^ ber gemeine SD^ann, unb um biefer @ntbe{)rung

njitten Der5eit)t er bem 'jpfarrer feinen iöraten unb

feinen SSein. SSenn bie @eifttid)en mit bem IReuen

2;eftament ©ruft mad)en, i'tire Söürben unb 3;ite(,

it)re ^frünben unb Staat§get)alte, if)re ©tellung in

ber Dorne^men ©efeüfd^aft aufgeben unb ^(poftel

njerben gleid) hm galiläifd)en g-ifd)ern, bann merben

bie 5ltbcitcrmaffcn and) roieber ©Triften roerben;

et)er ni(^t.

Söai ben „3ufunft§ftaat" anlangt, fo ift natür*

lid) alle-^ Streiten bafür rcie bagegen eitel leere§

@tro() brefd)en, roeil !ein 3JJenfd) loiffen !ann, wie

bie SBelt am morgigen 3;age au§fel)en mirb. Söenn

fic^ i^n bie 5lrbeiter fo fd)ön roie möglid) ausmalen,

fo ift if)nen biefe§ tröftlid)e 8uftfd)töfferbauen ju
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gönnen, unh [ie barin mit {)ö()ttifd)em @eläd)ter ju

[tören, ift fo brutal, vou raenn man einen armen

teufet t)öt)nt, ber aiif§ gro^e 8o§ I)offt, ober einen

©c^minbfüd^tigen, ber fid) barauf freut, mie er nä(^fte§

^rüt)ial)r auf bem 9iafen I)erumppfen merbe. ^er

©treit um ha§ Söort „Staat" ift muffig, meit fetbft-

üerftänblic^ auc^ jebe jufünftige (5Jefenfd)aft in ©e-

meinmefen abgeteilt fein mirb, bie i()re eignen 3entral=

bel)örben ^ahm merben, unb menn bie ©osialbemo-

frateu ein fo(d)e§ ©emeinmefen ni(^t ©taat nennen

motten, meit e§, mie fie I)offen, nicf)t bureaufratifd)

^um 9^u^en einer bevorzugten klaffe uermattet

merben mirb, fo ift biefe 3(btel)nung ber gebräuc^lid)en

33enennung nid)t ganj unbegrünbet. 2)ie ^Sermanb-

lung beg "^rioatüermögeng in ©emeinbefi^ unb bie

genoffenfd)aft(id)e ^^robuftion finb fo menig unmög-

lich, ha^ i)ielmel)r aUe gefeltfd)aftlid)e ©ntmirfelung

üom S^ommunigmug ausgegangen ift unb ba^ unfre

3eit burd) S8erftaatlid)ung vieler ©rmerbSjmeige,

burd) bie ungemeffne 95ermel)rung ber befolbeten

^Beamten, burd) ©infc^nürung ber prioaten '|.^robu!=

tion in ©efe^e unb ©taat§auffid)t, burd) ^effelung ber

Verfönlid)en 3^reif)eit im ^ienfte be§ @taat§, na=

mentlid^ burd) bie ha§ ganje 9Jlanne§alter binbenbe

äJiilitärpfltc^t*), burc^ Diingbilbungen unb gemerbtid^e

*) 5Soi- ätüci 3af)rcii ftarb ber arinc S)orf)rf)ncii)cr , ber für mtc^

orkitctc, unb ^iittevliclj bor Söittuc brei ©ö^nc im SüitgliiißSattcr, bie

fömtlic^ (2(J^nctbcr finb, ciutflc juuflc Söc^ler unb einen ftetncn Änaöcn.

S)cr nttcftc ftanb flcrobc Beim ^Hilitiiv. 2^cu jiueitcn Ijoffte bie SWuttcr

Io§ 5U Intteu, aber c§ toax nirfjtS; nl§ ber «ruber nocf) §aufe !om,

mufete er eintreten. S)er britte f)at näcl)fteö ^a^r Mü SUter, unb bie

Samiticift ilberjeugt, bajj crebenfansunrbbtcnen muffen, tt)cilbie93urfd^cn

gemerlt fjoben, lutc gut man beim a)MUtär — ge|cf)icfte Sc^neibcr

brausen !ann. (3»o§ bie <WiIitärtougIic^teit anlangt, fo finb aae bvci

fc^t»ö(j^Iid^ unb ^aben faum ba^^ 9Jioü.) DaS Tjcifjt atfo : man läjit brei

Sungcn, bie ©vnä^rer einer armen gomilie, jcben brei ^a^rc ober We«

nigftcns britteljalb ^aT^re nmfonft für ben Staat arbeiten. Sft bo§

ct\m nirfjt Kommunismus? Unb möglic^ft ungerechter tia^u?

29*
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Kartelle, burd) 2lftiengefeltfc^aften unb ©enoffenfc^aft§=

grünbungen bem ^ommuntgmui gan^ augenfd)einltc^

lüieber juftrebt. 2)te ©oaialbcmofraten tl)un weiter

nid^tg, al§ ba^ fie offen au§fprcrf)en, ma§ ©taat unb
Bürgertum täglicl) t{)un, aber ein5ugeftef)en fic^

fträuben, unb ba^ fie auf gut .gjegelifd) frf)lie^en, biefer

3ug ber ßeit muffe ficf) fd)ae^lid) auf allen Sebeng*

gebieten burd^fe^en. dJlan f)ält ben ©o^ialbemofraten

vor, ba^ tl)r 3u!unft§ftaat ein gro^eg 3urf)tl)au§ fein

njerbe, überfiel)t babet aber, ma§ t)or ber S^afe liegt,

nämlic^, ba^ bie ^aferne md)t üiel beffer, mand^e

Sabril raeit fc^limmer at§ ba§ Qud)tl)an§, bie Sage

be§ 5lrbeitlofen aber fo fd)limm ift, ba^ er nid^t

feiten bie ©infperrung in§ ^ud)t^au§ al§ eine @rlö-

fung anftrebt 2öa§ bie 5lrbeiter lüoHen, ift bie @r=

löfung au§ bem gegenmärtigen 3ud)tl)aufe; bafür ju

fürgen, ba^ ber jitfünftige @efellf(i)aft§auftanb ni(i)t

mieber ein 3wd^tl)au§ werbe, raäre um fo me^r eine

üorgeitige (Sorge, al§ fidl) bie gegenwärtige ®efell=

fd£)aft nid^t blo| in ein gro^eg Qud}tl}an§, fonbern

aud^ in ein großes 9'iarrenl)au§ ju tjerroanbeln brol)t;

reidljen boi^ and) bie eigentlid^en 3iic^tl)äufer unb

IRarrenpufer frf)on lange iticbt meljr ju.

^l)antaftifdl) ift bie Slnfid^t ber ©ojialbemofraten

üon ber ®efellfdt)aft§Derfaffung, bie fie anftrcben, nicl)t

in n)irtfd^aftlidt)er, fonbern in pfi)cl)ologifdt)er S3e=

Sieljung. ©ie marf)en fid^ eine falfrfie Sßorftellung üon
ber 39^enfd^ennatur unb i)on bm ^ebingungen be§

3yienfdf)enbafein§, ©ie meinen, alle Übel, aud) bie

fittlidl)en, entfprängen nur au§ fdf)ledE)ten gefellf(^aft=

lidtien ©inrid^tungen, mä^renb umge!el)rt fel)r pufig
fd^led^te menfdblic^e (Sinridl)tungen au§ ber unau§^

rottbaren menfdjlid^en Selbftfud)t entfpringen, unb
bie Unterbrüdften, fobalb fie gur §errfdt)aft gelangen,

e§ meiften§ nodl) ärger treiben al§ bie frühem Unter-

brürfer, @§ ift üoHfommen rid)tig, ba^ jebe t)er!el)rte
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gefcllfrf)afttid)C @inrid)tuttg bie fittlid)en Übet, bie

fd)limmen 8eiben[^aften> bie ^erbre(i)en unb Safter

oerme^rt, aber e§ ift ein Irrtum ju glauben, ba^

irgenb eine nocf) fo weife ®efeHfct)aft§üerfaffung bie

©elbftfuc^t famt if)ren ^Xuperungen werbe ausrotten

fönnen.*) (Sg ift be§t)alb jroar ^ftid)t be§ ©cmeim

roefen^, bie 3af)I ber ^äUe, wo bie felbftfürf)tigen

3;riebe ber t)erfd|iebnen ^erfonen foUibiren muffen,

nad) 3JlögIic^!eit ju üerminbern unb namentlid^ bie

%\)Ox\)dt ju meiben, bereu fid) bie t)eutigen BtaaUn

fd)ulbig macJ)en, ba^ fie h^n Firmen zumuten, nid)t

blo^ auf bie Selbftfuc^t, fonbern fogar auf ben @elbft*

ert)altung§trieb ju üerjid^ten; aber e§ ift utopifd) ju

glauben, ba^ bie ©elbftfuc^t entraeber ausgerottet

ober burc^ eine oollfommne ^ntereffenl)armonie un=

fc^äbli(^ gemad)t toerben fönne. tiefer ^rrtum ber ©o-

^ialbemofratie ift übrigen§ ein notwenbige§ ©rjeugniS

ber neuern beutfd)en ^l)ilofopt)ie feit .^egel, bie hm
©lauben an ba§ ^enfeit§ üernid)tet l)at. Sßer al§

©l)rift an bie S[Joltenbung ber 9JZenf(^ennatur im ^en=

feit§ glaubt, lann fic^ bie bieSfeitige Unt)oUfommen=

t)eit menfd)lid)er 3wWtbe gefallen laffen, loenn er

biefe aud) natürlich ernjeife fomeit ^u oerbeffern ftreben

mu^, ba^ au§ ber unootlfommnen @rbe nid)t bie

§öHe roirb, unb t>a^ nid)t ber (Glaube an bie 33er=

nunft, Siebe unb ©erec^tigfeit ®otte§ fd^rainbet. SBer

aber ha§ ,^enfeit§ preiSgiebt, ber mu^, raenn er nid)t

^^effimift merben mill, Utopift iDerben; unb t>a ber

^effimi§mu§ bie 3;t)at!raft läl)mt, bie Hoffnung auf

ein Utopien fie ftärft, fo finb Utopiften bem ©emein^

loefen loeit §uträglid)er al§ ^effimiften. 2ßenn iibri^

gen§ bie 90'?enfd)cn in einer !ommuniftifd)en ©efeU^

*) ©el6fttie6e unb 9flä^ftenltc6c, (SaoiSmu? unb 3lttnii?mu§, ftnb

Ijcibe (jteirf) notJücnbig für bie (Srlmltung bc§ 9)?cn|'c^cttflefcf)lcrf)t3 ; bie

?(ii?ti(flun9 jcbe? wn 6clben unirbc feinen llntevflouij juv Solfle ^nben.



454 @c^5c^nte§ Stapittl

fd^aft aud^ feine ©ötter unb ®ngel fein lüürben, fo

braud)ten fie bod^ aud) ntd)t fdf)lec^ter gu fein alg in

unferm gegenwärtigen ßuftönbe, unb füllte ibnen ber

3u!ünftige 3"fiö"^ ^^^ Seben leidster maciien, fo

würben fie tt)al)rfdt)einti(^ fogar ein wenig beffer

•fein. 5Jor ben SBorten ©ojialigmug unb Kommu-
nismus, ^at ^ürft ^iSmardE einmal gefagt, brouc^e

man fic^ nid^t ju fürd^ten; fei bocf) jebeS @emein=

wefen eine fo^iatiftifd^e unb fommuniftifd^e @in=

ridt)tung, unb e§ fomme in jebem 5lugenbli(fe nur

barauf an, gu beftimmen, wie weit ben Um-
ftänben nadf) bie ®emeinfd)afttid)!eit burc^3ufüt)ren

unb bie inbioibueüe ^rei^eit ein5ufdf)rän!en gwecf-

mä^ig fei.

^6) für meine ^erfon Iei)ne ba§ wirtfd)aftlid)e

^beal ber ©ojialbemofraten ab, nid^t weit idf) es für

pt)antaftifdt) unb unau§füt)rbar I)ielte, fonbern weit

idt) mein eignes ^beal für üotüommner t)alte. 2)aS

Privateigentum, namenttii^ ha^ an ©runb unb ^oben,

l^at fo gro^e, allgemein befannte ^^orjüge oor ber

fommuniftifd^en ®efellfdf)aft§öerfaffung oorauS, ha^

eS ^t)orl)eit wäre, eS biefer niebern ^-orm auf^u^

opfern, nac^bem e§ einmal befannt unb in ber Söelt

mäd[)tig geworben ift. ®ie ^olltomment)eit fetje ic^

ni(^t in ber ©införmigfeit, fonbern in ber SJJannicf)^

faltigleit. 2)eSt)alb f)alte id) einen ®efellfd)aftS5U=

ftanb für wünfdf)enSwert, wo alle r»erfd)iebnen ^or^

men üon Eigentum unb 2Birtfd)aft§betrieb: ^rivat=,

©emeinbes unb (5Jenoffenfcl)aftSbefi^, großer, mitt=

lerer unb fteiner ^Betrieb, genoffenfd^aftlid)er betrieb

unb fold)er t)on ^riüatunternel)mern mit porigen

neben einanber oorfommen. Unb biefe 3)?ifd)ung würbe

am beften ben Söebürfniffen beS gegenwärtigen @e-

fdl)led^tS entfpred)en, benn je älter bie Kultur ift,

befto mannid^faltiger finb bie 5i8efäl)igungen unb

Steigungen ber 9Jienfd^en unb bie ^öebingungen, unter
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betten fie arbeitett.*) ^öitttte eitte fottttttuttiftifrf)e ®e-

fclIfd)aft§orbttuttg iebettt eittgcitten abfolutc @jifteit5=

fici)eri)ett gett)ä^ren, allettt Söetten unb SSagett, aßettt

*) Die ri^tißc SWifc^ung ftcincr, mittlerer unb großer fianbgütcr

gehört ju ben tri(!^tlgftcn 93ebingimgen bcr (Scfunbl^eit bc§ S8oIf§föri)cr8.

kleine ®ütcr finb bort, ito ber 8lnbau feinerer ®ett)öd)fe bie Spaten»

tultur forbert , be§tt)cgen nötig , tueil bicfe Kultur nur bann mit ber

geprigen Sorgfalt betrieben ioirb unb ben pd^ftcn Ertrag crjiett,

menn bcr SBefi^er ober ^äd^tcr felbft arbeitet, in ben übrigen ®egcnbeu

aber bcStoegen, tocil fie ben großem ®ütern Slrbeiter ftcKen. SJJittIcrc

®üter finb nottocnbig, n^eit ber cigentlid^e Saucrnflanb i>tn Äern ber

SBcööflerung bitbet. ®rofee @ütcr enblic^ finb au§ brei Urfac^en nötig.

©rftenS au^ einer politifc^en , voeü bie ©ro^grunbbefi^er i^rer SRatur

nad^ am gecignetftcn ftnb, bcm aSaterlanbc in ben l^öl^crn ©teilen bcr

©clbftuerwaltung unb im Parlamente ju bicncn, BircitenS bcr lanb^

^Dtrtfc^aftlid^cn Sed^nif hiegcn , iueil nur ©roBgrunbbefi^cr foftfpietige

3ü(^tung§=, lüngungSs unb fonftigc aSerbeffcrnngSöerfud^e aufteilen

föuncu. 2)ritlcn§ bcr ©roMtflbtc wegen, bercn Setoo^ner, wie fdfion

im 13. Slapitel bcmerft hjurbe, o^ne bie groficn Sanbgütcr öerf^ungern

ioürben, wä^renb bie ®ro6grunbbefi^er oljnc ben gro&ftäbtif^en 9Kar!t

i^ren ©etrieb cinfteKen müfeten. SBenn in bcr 3lorbbeutfd^cn Siagcs

meinen Scitung bei Erörterung ber agrorlfci^en Bewegung gelegentlich

bemcrft luorbeu ift, baft ber ®ro6grunbbefl| bei glcid^er Slnbauflöc^e

me^r betreibe licfrc als bie SBaucrnfd^aft, fo ift ha§ aroor rici^tig, borf

aber nidöt fo tocrftanbcn werben, olS ob bie 05roBtt)irtf(^aft probufttocr

Wöre. SBielmc^r toer^ölt fidO bie Sad^c foIgenbcrmoBcn. SBer ungei^eure

%l&(i}cn, \>ie mit ein unb bcrfelben grud^t befteHt finb, mit aWafd^incn

befteßt unb aberntet , bcr brandet natürlid^ tocniger Slrbeiter unb ®e^

fpaune al% ber SBaner, ber flclne, mit öcrfd^iebncrlci grüd^ten bcftanbnc

^arscnen mit ber ^anb beorbeitet. Sencr öcrbraud^t alfo nid^t fo öicl

betreibe in ber SÖirtfc^aft unb l)at mcl)r für ben SScrfauf übrig.

StuBcrbem : weil bcr ®roBgrunbbcfi^cv weniger ®efponne braucht, Mi)t

aber überljaupt ni^t jum gießen üerwcnbet, unb feit einfüljrung ber

fünftlidOcn S)üngmlttcl aud^ nid^t meljr nötig ^at, bloB bcS SJüngcrS

wegen fticl^ au plten, fo l^ält er auf gleid|er giäd^c Weniger aSic^ als

ber SBaucrnftonb , liefert alfo weniger gleifc^, aWild^ unb Sutter. 2)ic

SRcnidljcn, bie bcr Catifunblenbefi^ übrig mad^t, ocrfd^wtnben notürlidf)

nicl)t in bie toierte 3)imcufion, fonbem jic^en in bie ®ro&ftobt unb in

bie Snbuftriebcäirrc , wo fie fvS) oon bcm ®etrcibc nö^rcn, ba8 i^neu

bcr ©rofegrunbbcfitcr nad^ftrieft. Saufcnb SWorgen mögen bei großem,

mittlerem unb ricinem »ctricbe burd^fd^nitttic^ ungefähr biefelbe anjo^l

SWenfd^cn ernäl)ren, bcr Untcrfd^ieb ift — abgefe^cn »on bcr oerfc^icbncn

SSicl^probuftion — Ijauptfäd^lid^ ber, ba^ beim Ilcincn Setrieb bie
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kämpfen unb ^littgen, aHen S^tagöbien unD Slomö;

btett, ju bcnen ®Iücf§n)ed)fel unb ^n^ereffenfonflifte

Sufammenwirfcn , ein ^nbe mad)en, fo würbe irf) ba§

SWetifc^cti i>cn SBoöcn, ber fte näl^rt, audf betüo^nen, icä^rcnb auf

bcm övofeen ®ute nur bic lücntflfteu öoii bcn üKenfc^en lüo^ncn, bic

c§ nii^rt. Sc mel^c in etnev ®cgcnb bev @roi5bctrieb uotfjcrrft^t,

befto tocnißcr 5!!öo]^ngc6änbc fic^t man borin, befto bünncr i[t fte 6e=

mittt.

©inb bcmnad) ®ro$ftQbte nnb ©voügrunbBefi^ auf cinanbcr an=

gciüiefen, unb muB mit ben einen gtcitj^äcitig ber anbre luad^fen, fo

erf^eint bei oberflöc^Ii^em ^tnf(!^nucn i^re gcgcnfeitige geinbfc^aft

fomifd), bei ticferm (Jinblid ober bemcxft man eine fur^tbave Xragif.

Sfjrc geinbfc^aft glcitf)t ber Slbneigung ber fiameiifdien 3tt)iainfle gegen

einonber, bcven Unglücf c§i den mar, ba^ fie äufomniengenjac^icn

lüaren. 3^ nötiger bcibe 2:eitc einonber brouc^en, befto me^r ge^en

gugleic^ il^re Snlcrcffen flu§ cinanbcr bii jum unliJSborcn Ronflifte. 3n
einer rein lönbUcfjen SBcüöIferung ^oben bic lonbluirtfc^aftlic^cn ^ro--

buftc feinen Soufc^ttcrt; bcrjc^rt boc^ jcber iclbft, \tai er bout.

9fur ungleiche (Ernten benacbborter ®auc ober ber »efud^ eine« au§-

lönbif^cn §anbler§ Dermog i^nen öorübcrgcI)cnb einen unbcbeutenben

Saufcfjiücrt äu üerleifjen. ®ar)cr ift in bicfcm 3uftonbe ber ®etreibe-

prciS nid^t blo& gleic^giltig
, fonbcrn er ejiftirt gor nic^t. Grft ioenn

bic SirbeitSteitung eine inbnftriertc SBeUÖIfcrnng fc^offt, finbet er firf)

ein. 2)tefcr ^rei§ nun fteigt immer ^ö^cr, je fno^pcr ber 53oben unb

je jol^lrcic^er bic inbuftricEe Scüölferung mirb. §lber je ja^Ircidicr

biefc Juirb , befto biniger »erben i^rc eignen «ßrobuftc , befto fc^led^ter

i^r Sßcrbicnft, befto lucniger fonn fie für 5JJa]^rungRmittet äol^len. 9in-

brcrfeitS , je fnopvec ber Soben \uirb , befto teurer luirb er auc^, befto

^li^erc 'ißveifc muB bo^er ber Sefi^er beim SSerfauf feiner ^tobnftc

erzielen, «jcnn er bic Stufen für ben Äoufprci§ fcincS &ntei ^crou'o^

fc^lagen witi. 9nfo : je trcitcr bie Jiiffcrenairung ber SBeübIfcrung in

inbuftricßc unb länblic^c fortfd^rcttct , je größere SDJoffen inbuftrieHcr

9lrbeiter ftd) in bcn ©roBftöbten anl^öufcn , mö^rcnb , um fte ju er»

nähren, bie Söaucrnfd^aft bom e^rojjgrunbbertl» berfc^Iungcn »erben

unb bog plottc fionb entböüert mcrbcn mup, befto niebrigcre ®etTcibe=

))reifc mufe bie ©tabt, unb befto ^ö^cre muB bo? Sonb forbern. ®c^t

bie bivljerige Cfntloicflung itjrcn (öong fort, fo mun fic^ bicfer nullit'

bore SutereffenlonfTift ftetig betfcliärfen. 3u ^eben ift er nur burd^

eine SBotoftropl^c, bic bie (SroBftöbtc unb bic grofecn ®üter glelc^^

jcitig öernid^tct unb bic inbuftricllc SScbölfcrnng loieber über t>ai Sonb

jerftreut; tDifl man ber fiotaftrop^c öorbcugcn, fo ba^nc man fd^leunigft

bie JRücfbitbnng on. Scbc (Jntifirttung trögt eben bcn $?cim ii^rer 9(ufs

lijfung in [\d).
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gerabeju für ein Uttgtücf t)alten; e§ wäre 'Oa§ ©rtbe

be§ ed)ten 9Jienfrf)enbafeiii§. SBic überall im Sebcn,

finb auc^ f)ier bte ©jtreme: allgemeine ©irf)erf)eit

unb attgemeine Unfic^er{)eit, gleicf) oerberblic^.

8el)ne id) jebe Utopie ab, fo bin ic^ felbftüer*

ftänbtid^ an<i) toeit entfernt baoon, ju erwarten, unfer

5u!üttftige§ ©ro^beutfd^Ianb mit feinen ruffifd)en unb

aftatifc^en Kolonien raerbe ein ^arabieS fein. SSenn

c§ möglid^ roäre, \va§ id) für erftrebenSraert erüärt

Ijabe, bie ß^^tralgeraatt raieber auf i'^re brei ur*

fprünglirf)en 5lufgaben: Sanbe§üerteibigung, 9^ed)t'

fpred)ung nnh Vertretung be§ ©emeinroefenS bem

3lugtanbe gegenüber, p befcf)rän!en unb bie ©elbft*

üerwaltung im nieiteften Umfange mieber tiergufteüen

nacJ) einfad)en, jebem ©emeinbemitgliebe t)erftänb=

Ud)en Siegeln, bie fie fid) if)ren einfachen Verf)ält=

niffen nad) felbft giebt, fo wei^ id) bod), ba^ e§ un§

genau fo erge()en mürbe mie bem ^^eift{)etairo§ in

be§ 3lriftopf)ane§ Vögeln, tiefer ift bem an ber

^üHe ber ©efe^e unb an "iprogeffen !ran!en ^2Ut)en

entfloI)en in§ Dieid) ber Vögel, aber auc!^ nad) 2öoICen=

fudud§f)eim !ommt if)m ber junge 9J?ann, ber in ®e=

fe^en reift, nachgelaufen, unb prügelt er it)n ju bem

einen ^^ore f)inau§, fo !ommt er jum anbern

mieber f)erein. 9^ic^t um bie ^erftellung eineg ibealen

ßuftanbel {)anbelt e§ fid), fonbern um bie Teilung

eineg franfen. !föir leiben unter einem 9ied)t, ba§

ein §ot)n auf atle§ iHed)t ift, unter einem ©efe^eg;

rouft, ber hen gefe^lid)en Sinn unmöglich mad^t, unb

unter einer Volf§n)irtfd)aft, in ber man erft aufl)örcn

mu^, ©üter ^u fdiaffen, \x)mn man meldte befommen

miH. 2)a^ eg auf biefem SSege nic^t mel)r roeiter^

gef)t, ha^ jebe§ neue ©efe^, jeber meitere Eingriff

be§ Staats in bie Volf§n:)irtfd)aft, jebe Velaftung

be§ (Btaat§ mit neuen ^lufgaben, jebe Vermel)rung

ber ,3rtt)l ber Veamten bie Übel nur fd)timmer mad)t
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uttb bctt SBirrroarr üoUcubet, Iet)rt bie tägliche @r=

fat)rung. ®e{)t§ nid)t me^r voxvoäxt§, fo bleibt nid)t§

übrig, aB hen Söagen jurücffd)ieben, bie SD^enfd)en

jüieber in einfad)e, natürlid)e ^erpltniffe ju oer-

feljen, bie un§ u. a. aud) ba§ @Iüc! rcieberbringen

lüürben, ba^ jeber einzelne roieber ^er[önli(^!eit,

ignbiüibualität lücrben fönnte, it)ät)renb jc^t bie

meiften bagu oerurteilt finb, geitlebeng 9)?affenteild)cn

ober 3Jlafcf)inentei(e gu bleiben. 5öie bie Hausfrau
be§ Sonnabenbg t>^n otten (5dt)mu^ {)inau§fegt, ta-

mit ber neue ©d^mu^ ber näd^ften SKod)c ^la^ finbe,

[o l)at ha§ 9Jienfc^enge[d)tec^t üon 3eit ju 3^it i"

atte§ t)ern)üftenben Kriegen: in ber SSöIferroanberung,

im brei^ig|äf)rigen Kriege, in ben iHeüoIution^friegen

ben alten ^uUurmuft n)eggcfd)afft, um für bie 3luf=

l)äufung neuen 2öufte§ ^la^ gu frf)affen; bicfe 2luf=

gäbe ftet)t un§ raieberum unmittelbar beuor, unb c§

fommt barauf an, ob lüir 2)eutfd^en fing genug finb,

ben ^roje^ für un§ fo unblutig, fo fcl)mer5lo§ unb

vorteilhaft roie möglid) ^u mad)en. 2öie fe()r ober

wie wenig bann unfre 9lad)!ommen fid) beeilen werben,

hen alten Söirrwatr wieber t)erbei5ufüt)ren, ift nid)t

unfre (g^orge; jebeg ©efc^lec^t l)at nur für ba§ §u

forgen, wa§ i^m unmittelbar obliegt. Unb eine

©orge erleibet gar feinen 5luf[d)ub: bie Sorge um
^rot, ober wag ba^ nämlid)e ift, um Sanb.

-^0^
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biivd) bic Sßiberfprüc^e be§ i5ebeii§
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jftu» ?um QPeil Tetjc utnfanoreit^cn ©crj»P«rf;uucitu einige

2)a§ aSJcvf Htbct eine ©ommlung öon 3luffä^cn, bie bev aScrfoftcr

juerft in bcn ©rcnäboten ücröffcntlic^t 5at. 3ur SBnd^ausgobe ^oben i^n

ajiänner üon Sücbcutunfl ermuntert, bie bic 9(uf|ö^e für geeignet cr=

Härten , »iclcn burdj bic SStbcrf^rüd^e in SBiffcnf^aft unb 2cben SScr^

luivrten jum Scitfoben nnb fcften ^att ju bicncn. 3)cm JRote biefcv

aWänner ift c§ ju bnn!cn, baB ber »ü^erfd^o^ be§ bcutjd^en aSolfe§ um
ein SGJctf bercicl)cvt luorben ift, ha§ fottjo:^! fcineS geiftigen ®e^alts löie

feiner mufterrjaftcn <Bpxaä}c ^ücgen bie Sca^tung bcr »eiteften Greife

üerbient. Sa3cr bur^ jene ^f)ilofo))5en , bie „mit mangell^aften , jum

Seit irrigen ®cfd)ic!^t§fcnntniffcn über bic ©efd^ic^te 93ctrod^tungcn aw-

ftcntcn ober tro^t gar fie in bic gorm einer auSgeredönetcn ®(cic^ung

JU bringen bic ^ü^nl)ctt Irnttcn," allen Sfefpclt bor ber fogcnannten ®c=

fc^it^täjj^ilofop^ie eingebüßt f)at, brandet ftc^ burd^ ben Sitcl biefeS Söcrfc«

nid^t öon bcr Scitüre obfc^redcn äu toffen. 2)cr SScrfaffec gehört iu

bcn wahren ®cfrf)idit§p^ilofo^)]^en, mit bcnen bic S)enlcnben aUcr gciten

barin übcrcinftimmcn , baf; e§ einen öernünftigen Sufommcn^ang bcr

(freigniffe unb bcmnac^ aucf) eine erfenntnt§ biefeS 3ufammcnf)angeS

geben muffe. 2)ic gcfd)ic^i§pt)i(ofo^5ifd)cn ©cbanicn bcfaffcn fic^ äunäd)ft

mit ®ott, bcm SScItjnjerf, ben »cgriffen brr ©lüdfeligfcit, 5yonfommen=

^eit unb bc8 gortfc^ritts, bcn t)olitifd)en Parteien unb 5l>olf§üertrctungcn,

^öenben bonn bic in bicfcn S8etTad)tungcn gcfunbcncn ®runbfä^c ouf

einige l^iftorifc^c ©rfc^cinungen, inSbefonbrc auf mittclaltcrliciöe Bnftänbc

unb bic JRcformotion an, unb jic'^cn fc^Uc^li^ bk SBebcutung bcr cin=

5ctnc« Slonfeffioncn , bo3 58crf)ältni§ bcr ©ittlidifcit jU (S^ciftentum,

©toot unb S'ir^e, bic begriffe bcr beiben Ic^tern fotuic bcr grci^cit in



bell SBcrctc^ ifjrct Unterfuc^unß, um ic^Uc^lic^ bic näc^ften Slufgobcn
ber c^rtftlic^en SBelt barjutegcn. Durc^ ba§ ganjc 33uc§, baS in grofeen

Süßen ble a33eItnnfc^ouung cincS auf aDcn S33iffen?9cbictcn bcwanbcrten,

getftifl ouSöetciftcn 2Wnnne§ enthält, ge^t ein crfrifc^enbcr ipaut^ tta^rcr
gtci^eit, bic bic 6ccngenbcn geffeln jebcv einfeitigfeit, mag fic fic^ in

Überlieferungen, ©ijftcmcn unb ^arteiprogramnien breit matten, obge=

iBorfeu fjcit, o^ne babci bcn feften Sobcn unter ben güfeen ücrlorm ju
^aben. ©§ ift ein üid bctefener 2)cnfer unb ein öorurteiI§to|cr cüan-
gclifc^cr S^rift, ein njo^r^aft littlic^er S^araftcr unb fein prübcr «ßebant,

ein greunb be§ Satertonbcg unb ber ftaatlic^en Drbnung unb jugfeit^

ein gürJpred^cr ber notlcibcnben fftaffen, ein loarm^erjiger Senner ber

®cf(^ic!)te ber aWcnfc^^eit unb fein ibeaUftticfier (Sd^roärmcr, ber in ben
„gefd)ic^t«pf)iIo)o^5ifcfKn ©ebanfen" jju aUen (SebUbctcn fprit^t unb fie

anregt, mit iceitem @inn unb offenem ^erjcn bic n)iberfprud6§oonen
(Srfc^einungcn in Söiffcnfc^aft unb «eben ju betrachten. (58 fei fc^lteBIidJ

noc^ bcmcret, baB ber «erlcger für eine icürbige äufecrc 8tu8ftattung
bc§ in jeber SBcjic^ung cm^jfc^IenSmerten 93ucf)c§ ©orgc getrogen ^ot.

^oft, 4. 9?oöember 1892

Unter ber ja^trcid^cn unb tägttt^ njac^fenbcn 6ci§ar ber Sudler unb
©c^riflen , bic fid) mit hm retigibfen , firdjltc^en

, )3oIitifc^cn , fojialcn

unb fonftlgcn gracifrn unh anliegen heS Kulturlebens befc^äftigen , ftnb

hit mciftcn cntiucber überflüffig, ha xf)xc 93erfaffer nur miebcr^olen,

luttS fc^on Dor ir^nen unb beffer gefagt ift, ober forocit fie SRcucS, eignes
bringen, fc^cinen fic (cbiglic^ bcftimmt, jur «crmel^rung ber aOgemeincn
Äonfufion na^ ^-äftcn bo§ i^rc beijutragcn. SSir erfcnncn öorneiueg

on, \>a^ fid^ bo§ üorliegenbc ÖU(^ üon biefer StfltagSmarc gauä bcbeutenb

abgebt; e§ tritt unS barin ein SDJann öon ausgereifter 33ilbung, öer=

bunben mit encrgifdjer ©etbftönbigfeit bcS S)enfen§, entgegen, ber 5SieIeS

JU fagcu l^at, ioa§ Sea^tung ^eifd^t unb and) t>a, tüo mau iöm ni(5t

beipflichten fann , bo^ ju erneuter gJrüfung anregt. Sympot^if^ ift

uns ferner bic in bcm Sud^c vertretene 5ß?elt= unb SebenSanfdjauung.

bie i^rcn ^auptäügen nad) ungefähr mit berjenigen überein ober i^r

iDcnigftenS fc^r nal^c fommt, bic irir jur Söfung jenes üKcinungSiuirr=

»oarrS für oHcin berufen Ijatten. 3)od) mit i^r fte^t ber SJcrfaffer mit
nid^ten üereinaelt. Söclcfie ®rünbe mijgcn nun aber bic „aWänner öou
SBebeutung" gefjabt ^abcn

, gcrabc feinen ©ebanfen fpcäictt jenen 2eit=

fabcnberuf aUinjd)reiben? 3[8ir üermutcn, e§ liegt barin, t>a% er feinen

Stanbpunft überall nic^t inncrfjatb einer unfrer heutigen politif^en, fon

feffioncllen u. f. lo. ^^ßarteien, fonbern auBer unb über i^nen aOen nimmt,
unb feine a3etrad)tungen bcS^alb too^l boju bieuen tonnen, bie »liefe

über hcn (Sertd^tSfreiS beS bcrtnon-enen unb engherzigen XagcSgejönfcS

hinaus JU einer f)ö^cm unb freiem Söorte ju crl^eben

fiitteraturjeitung bc§ §amburgifc^en Äorrefponbenten ib92, 9Jr. 31.

S)er SBerfaffer biefer geiftöoaen Slb^anblungcn über Dteligion, 9!Belt=

jroedt, gortfc^ritt, über mid^tige SWomentc ber mittelattcrli^en unb neuen

©cfd^id^tc , fotüic über ütcform , (Staat unb Strd§e , grci^eit unb „bic

nü(^ftcn Stufgaben ber d}riftlic^cn Söclt" — ftc^t auf ernftem, in ber

.^ouptfad^e ouf fird^lid^em Stanbpunftc. aOcrbingS werben mir unS
uid^t immer feinem Urteil anid^tiepen bürfen. 2)ie§ jum Seifpiel ift

ber gatt, locnn er meint, jnjifd^cn <Pantbci§mu8 unb ber biblifdbcn

(S(§iipfung«le^rc fei „fein ivefentli^cr Unterfc^ieb. " 2)er Serfoffer äeigt

aber fc^r gut, boB bie (frbe mit ifjrcr ©efc^ic^te fe^r mo^l i^rer »'c=



beutung na^, ber SJfittclpuuft bc§ äüeltattg fein fönne, ha^ e§ Iöd)cr=

lic^ fcl, ©ittttdölcit nur ol§ reflcftirt gelten loffen ju tnoEcn — bafe e8

ganoti§mu§ fei , jum ®utcn ätüingen ju njoKcn. 3)er aScrfnffer X)&t.

muffen Wix urteilen, in ba§ §erä bcS SSotfe§ geblicft unb jeigt, Ujo

man bcutfc^eS SBefen tennen lerne. (£r erinnert on yKöfer unb SRie^I,

wenn er bic Uniöerfalmonard^ic beurteilt unb ©tänbifcf)c§ iüie eigcn=

artiges ficfc^ü^t. . . . e§ ift f)e^eräigen§n)ert , iDa§ Sßerfoffcr über ^oU
loenbigfeit ber Sirci^enfvaltunö unb il^rer gortbauer fagt, fonjie Ü6er

bagjenigc, tüaS SKom ncuerbing« gelernt ^at: „Die größten aBofjttl^aten

ber fat^oüfd^cn Sirene ftnb bie pvoteftantifd^en (Staaten ©nglanb unb

^reuBen geworben. " ^renfecn Ijat t^r „burc^ ben Strang jur ©tjm«

nafial= unb UniöcrfitätSMlbung einen ÄleruS gcfdienft, wie er in feinem

fat^oUfdöen Sanbe äu finben ift." Dagegen Ijat ber ^roteftonti#mu§

einen notwenbigen 9iilcl^alt am Sat^oliäiSmuf^ ©r fann non i^m bie

e^rfurd^t öor bem ^eiligen (enten, bie burcf} ))atriotifd^e gefte unb ben

taiferfultus niefit erfe^t wirb. 2)3ag «erfaffcr über ha^ SBcrpttniS

üon ©taot unb Ätrti^e fagt, ift gans üortrcfflid^. . . . Dem Sßcrfaffer fte^t,

fo fcljlielen Wir, für feine fulturljiftorifdjen a3ctro(J^tungen, fo

muffen wir feine Slrbcit nennen, l. eine nnabl)ängige SBeite bc§ inter=

fonjeffionertcn ©tanb^unfteS , 2. eine ungcwij^nlidje plle toon einjel»

bcobad^tungen im Sercid^ be§ nmgebenbcn Seben§ alter ©tönbc, fowie

3. eine feltenc SSelefcnljeit ju ®ebotc ^ierju fommt 4. eine erquidlidjc

grifd^e unb Hngenirt^eit ber SÄcbeweife, fobafs fic^ bo8 ©onjc gcföHig

unb leicht lieft. 5?reu3äeitung 1892, mt. 557

Dn§ SlSerl bietet in groBen ^ngcn eine gciftig ausgereifte, abgc=

fc^loffcneSSeltonfc^auung; bofe fid) ber SSerfaffet bicfe Slnfcbouung nid^t

aus Dogmen , ©ijftemen unb «ßarteiprogrommcn äufammcngeflid t , ha^

er fid^ fielmel^r loSgerungen Ijat bon ben beengcnben geffcln jener fri=:

tifc^en einfeitigfeit, bie faft t>a^ ganjc geiftige Seben unfrer jn (Jjtremen

geneigten 3ett be:^errfc^t, — ba^ wirb fi^ jcbem aufbrängen, ber auc^ nur
ein Kapitel bicfer übrigens in mufter^aftem Dcutfd^ gcfd)riebcncn

9lrbcit lieft. . . . Unb in SBa^r^cit: Wenn l)cutjutagc überhaupt noc^

ein SSucfi feinem SSefen nnb feiner SBirtung nad) als „geiftige ?ial)rung"

bcäcid^net werben barf, fo ftnb cS btcfe gefc^td^tSp^ilojop^tfdien t^cbanfen,

bie Wir ber Scac^tung alter Denfenbcn hiermit auf boS wärmfte em=

Pfeilen. Sübcder eifenba^n^geitung 1892, m. 236

Dicfe getftfprü^enbcn Slnffä^e finb bor furjem in ben (Dreuiboten

crf^tenen. Sie enthalten, wie baS bei fold^en Sluffä^en oorfommt,

neben fd)iefen, einfeitigen, ap^oriftifdjen ©ebanfcn, fcljr öiel JRic^tige«,

®uteS, ©eiftboIleS, eblc perlen, foba^ njtr nur wünfd^cn fönntcn, bo§

33nd) würbe in ben Greifen unfrer Ferren oon Silbung in S3efitj rcd^t

crnftl)aft gelefen unb be^ersigt; e§ berbient eS. Die VluSftattung ift

wteber bit feine unb üornc^me, bie alle ©ac^en auS (örunows Sücrlag

auSäcic^tict. 9?e{(^Sbotc 1892, SRr. 266

5ffieite ©ebanfenfreife umfafet ba^ S3ud^ öon 3cntfd). Der 33erfaffcr

Ijat fein SBerl einen „Seitfaben burd) bic SiUberfprüc^e beS SebcnS" gc=

nannt. 3m Sefi^c oon 5?enntniffen , bereu SluSbc^nung unb Xiefc

gleic^ermofeen ftaunenSWert ift, begabt mit einer ftarfen aieftejcion, bic

mit glänjenbcr ©idier^ett bie fpringenben fünfte ber 9iäifet be8 SebcnS

crfennt luib iwr feiner ©djwierigfcit äurücffcficut, bor allen Dingen aucft

ein @eift, ber mit rühmenswerter Unabpngigfclt feiner S^ule, feiner



^nrtct folflt, ift oflcrbingS Savl Scntid) ,yiiii güfjrcr ßefc^aften. Unb man
folflt i^m flcnt. 3)a§ 93ud) bietet eine folc^e güUc ber tteffinniflftcn

SJetrad^tumjen , bof; id) gern geftc^en toiH, feit Tangen ^a^wn nickte

gctcfen ju l^aöen, i>a^ mid^ anc§ nnr annärjcrnb fo gefeffclt unb inncr=

Uc§ bcfriebigt ^ätte. Unb n)ic cS mir gegangen ift, fo roirb eS Auwr-

fic^tlt^ bcn mciftcn gc^en, bie mit bcm SSunfc^c ben ®rünbcn unfrer

®ef^id^tc nnb unfrcS reltgtöfen tüie fojialen SebenS nö^er ju fommcn,

biefe§ ^üd) in bie $anb nehmen.

SBIätter für litterorif^c Unter^oltung 1893, «Rr. 4

SSortoeg fei nur in fiürje bem SBerfoffer gcbonft für feine ®abe.

iJötc mon oud) ä« feinen Slnfd)auungcn fidj fteöen mag — mon wirb

ni(!§t ol^nc rei^fte öele^vung unb innere (Srfrifc^ung uon i^m Slbfc^icb

nehmen. 83or aüem luirb man feine crnftc, fräftige ^crfi3nltc^!ett, bie

in einer unuüc^ftgen unb cbeln ©))ra(^c fid) tocrneljmen löfet, liebge

toinnen. aWan luirb fic um fo ^ö^cr ad^tcn lernen, je mefjr mon er=

fennt, ha^ bie grei^cit bc§ ItmOHcff' unb bie UnbcfangenOcit be§ Urteil«

nid^t ol)nc Sampf geiuonnen ift. 3Bcnn er auc^ offenbar nidit bem
eDangelifc^en , fonbcrn bem fotf;olifc^cn , wo^l altfat^olifdjen (Slouben

augeprt ober angehört ^at, fo ^oirb er bod) ber eDangelifc^cn Sirene in

l^ö^erm aWafec gerecht, al§ mand^er gebornc 'sproteftant, ber auS lauter

fiulturfeligfeit blinb ift für öuti^crS rcligtöfe ®röHc unb barum jammert

über bie burt^ hk folgen ber 9?eformation jcrtretene „Kultur." SKit

einer benjunberungöioürbigen 93elcfenrjcit öcrbinbct ber SSerfoffcr eine

lüirflic^e Senntni? ber üHcnfc^cn, bie er ficO im 93eic^tftuljl unb in luirf^

liebem Sufammcnteben mit bcm i^olf enoorbcn l^abcn mag, unb barum
^at er inuigftc 3:cilnol)mc für feine Seiben, foloie freunbltc^e? ^i^cr^

ftänbniö für mcnfd^lid^e ®lücf§= unb grcubenbebürfniffc. ^oi) t>a^

SBerl mu6 für [xdj fctber f^red)en. e^riftli(^e S53elt 1893, 9Jr. 3

CSin tiefer Kenner ber gefd^ic^tlid^en SJergangeni^eit , ein f(!^orfer

33eoba^ter ber ©egcnniort, ein Senfer unb ^-»cräenfunbiger erjä^U er

un§ öon ®ott unb Süeltiiuccf, ©lud m\h gortfd^ritt, analijftrt unfrc

OefeUfd^aft, unfcr politifc^eS ÜtUn, ejcm^lifiäirt auf bie mittelallcrlidie

Sbealpolitif unb fommt bann ju feinem religiöfcn Sieblingötl^ema jutüd.

aWit toarmem ^rjcnSantcil fpric^t er oon ber SJeformation, für bcren

SWängel er ebenfoiuenig blinb ift, al§ für bie ber riJmifc^en Äirc^e unb

gcftei^t offen, t>a^ er un>"re ^orität für einen ©egen plt unb bie älUeber

uereinigung ber Äonfeffioncn nic^t loünfc^t. ."c»ier ^ätte er an ©oetlje»

f(^önc-5 SBort an bie 33rüber ®rimm erinnern föniten: t^m fei aüe

^rofeUUenmoc^erei üerI}aBt, benn ein braoer Katl^olif ttjünfc^c im ®runbe
nt(f)t§ anbreS, al8 \mi ein tüd^tiger ^roteftant aud^. 2Bir ^aben feit

langem fein Suc^ me^r fo bcfriebigt, geiftig ongcregt unb gemütlich

erquidt au§ ber C^anb gelegt. ©cgenmart I8«t2, g?r. 51
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52. ^at)rgang, 1898

^ie ©rcii^boteu finb bie ältefte uub ange-

f cl)enfte aller je^t beftet)cnbeu beutfd)en geitfdiriften.

5lt§ SBoci)enf(f)rift gefd)ü^t üor ber §aft, Überftürjung

unb ^erfrüf)Uttg ber 2:age§preffc , braud)en fie bod)

md)t, vok 9D^onat§f(^rtften, auf alle fogenannte

3l!tualität gu üer^id^ten ; bie ©reri^boten finb fo

aftuell, tüic e§ eine Sßod^cnfd^rift nur fein !ann.

5luf bie n)o{)lfei(e unb oft überfiüffige „@cl)neaig!eit"

ber 2;age§preffe oeraid^ten fie gern; bafür finb ®e =

n)iffenl)aftigfeit, ®rünbli(i)feit unb ßuoers
läffigfeit in ber ©ad) e, Sorgfalt in ber^yorm,

S?lart)eit unb ©c^öntjeit in ber 2)arftenung bie

g^orberungen, bie fie unerbittlid) an fid) felbft unb

aöe if)re SJHtarbeiter ftellen. 2lber n)äf)renb "öa^

^orjüge finb, bie jebe anbre 2öod)enfd)rift aud) auf=

roeifen — fönnte unb foütc, ftel)en bie ©ren^boten

burd) einen ^or5ug einzig in il)rer 3lrt t>a: burd)

il)re üöllige Unabl) an gigfeit, ©ie finb oor aUem

auf feine volitifd)e Partei eingefd^rooren. SBer

fie nur gclegentlid) läfe, fönnte glauben, ba^ fie balb

„liberal," balb „fonferüatio," balb regierungSfrcunb-

lid), balb oppofitioneU, balb „fo.^ialiftifd)," balb „anti=

femitifc^" feien. SBer fie regelmäßig lieft, njeiß, tta^

fie nid)t§ oon allebem ober alleg ^ugteic^ finb, weil

e§ i^nen immer unb überall nur um bie Sad:)^ ^u

tt)un ift. ©rfci^eint it)nen bie (Bad^e gut unb richtig.



für unfer ^olt erfprie^Ud) unb notroenbig, fo treten

fie ebenfo warm bafür ein, roic fie eifrig bagegen

fämpfen, raenn fie it)nen gefät)rlici) ober üerroerflid) er=

fd^eint. 9^i(i)t ^arteipolitif,fonbern Sf^ealpolitif

in ed)t S3i§marrffci)em ©inne wollen fie treiben. Unb
n)ie auf bem politifd^en ©ebiete, fo t)alten fie e§ auf

allen anbern Seben§gebieten, bie fie in ben ^rei§ il)rer

SSetrad^tung 5ie()en. liefen ^rei§ fclbft giet)cn fie

freilid) n\&)t fo weit, wie e§ bie 3;age§preffe liebt,

bie, um ben ©cfjein ber ^ielfeitigfeit gu ermecfen, oft

^inge bel)anbelt, bie ^ur „^opularifirung" entroeber

überf)aupt nirf)t ober bod^ gur Qeit noc^ nid)t geeignet

finb; bie ©renjboten l^aben fidi in biefer ^ejiel)ung

ftet§ vernünftige ©df)ran!en auferlegt, obwohl fie it)ren

Scfern, bu meift ben p(^ftgebilbeten Greifen ange=

t)ören, mel mel)r zumuten fönnten alg bie 2;age§preffe

ben irrigen, ^n allem aber, wa§ fie bet)anbeln, fei

e§ auf bem (Gebiete ber $ßolf imirtfdl)aft ober ber

9f{ed)t§pflegc, ber ^ircf)e ober ber o(i)uIe, ber

@eifte§5 ober ber @rf a^rung§miffenfd)aften,
ber fd^önen Sitteratur ober ber fünfte, fteben

fie, wie in ber ^olitif, allem ^arteitreiben, allem

©liquenwefen, allen ©d^ulmeinungen fern; fie I)aben

auf niemanb ^üdffid)t ju nef)men, fie {)aben nad) allen

©eiten f)in freie ^anb, unb fo ift e§ ii)nen unoer^

wel)rt, aud^ l^ier bie ^a&)^ ftet§ über alle§ anbre ^u

fteEen. ©ie finb einzig unb allein bemübt bem Ver-

nünftigen gegen ba§ Unuernünftige, ber 2öaf)rl)eit

gegen ben ©d)ein, ber bef(^eibnen, aber edE)ten ©rö^e
gegen bie aufbringlidben ^ageSgö^en, bem guten

@efdl)marf gegen bie 9^arrl)eiten ber 9J?obe, allem

.stoben unb ©beln, allem, rt)a§ t>eut]d) unb be§

S)eutf(^en würbig ift, gegen niebrige, unfer§

Vol!eg unwürbige, materialtftifd^e Strömungen gum

©iege unb gur 5lnerfennung ju t)erl)elfen.

^er ^rei§ ber ©renjboten beträgt für t>a§ Vicr=

telja^r 9 maxi
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